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Unfer
D

$mtf$e$ Janb unb ^od.

JOoteiänMfifye ßiihn

au§

Zlatur, (ßefdjidjte, 3nbuftric unb VolhUben
be§

$ctttf#ett 9ieid)e^

JwcUc, ganjltd) nmgcpcUtete Auflage.

Unter föebaftion

von

Dr. f, uon gloiirn u»» gtdjart Qkrrlinbtt.

2fo jiööft" «Bänben.

Siebenter S3anb.

Silber aus beut fidjfifdjet! SBerglanbe, ber Cberlaufifc unb ben (Sacitcn

an ber ©Ibe, Alfter unb enalc.

aSil 3af)freid)fn Sexf-3au|lra(«on«n, ©onßifbtrn, Warfen • Magen u. f. w.

Cetnjtg unfc iBcrliiu

Sßertag unb $rucf üon Otto (Spamer.

1883.
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Deutsches Land und Volk VII. Leipzig : Verla« von Otto Spamer.

Sypen OUS brm |üdj|ifd)fn •9ort,tfan&. 3fiU;ming t>on Yermonil $ogef in 2?fauen.



Unfer

Qeutftyez Janb unb "§olL

Über aus beut faajfifdp fcrglanbe, ht fktrlaufttj

unb ben

(Ebenen an ber (Elbe, (Elfter nnb Saale.

herausgegeben

JCmnrtrf) $eBauet,
Celjrer a. b. öffcntl. §anbel31cf)ranftalt ber Äaufmannfdjaft ju Bresben.

2Kif 135 Seif-SOuflrafionen, fünf Sonöifbtrn unb einer Jkaxit.

£rip|tg un& Berlin.

SSerlag unb 5)rucf bon Otto ©pamer.

1883.
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Vorwort.

1$ icf) Don ber SSctlags^onblung aufgeforbert nmrbe, bie Bearbeitung

beS ^ier borliegenbcn VII. SBcmbeS toon bem SSerfe „Unfer beutfd)e$ 2anb unb

93olf" ju übernehmen, ging id) mit Stuben auf biefen SÖorfchlag ein, benn

berfetbe fam einem oon mir im füllen längft gehegten SBunfdje entgegen, ©e*

fcf)äftigt mit geographifchen ©tubien, befonberS nach ihrer roirtfchaftlichen ©eitc

^in, r)ättc id) gern einmal für einen gröfceren 2eferfrei8 bie Sebeutung meiner

oon ffcifeigen 2Renfd)en roimmclnben, mit ben (Schäften be§ $toben§ unb ben

Weisen ber Dfatur unb ®unft gefegneten färfjfifchen #eimat unb ber e^ebem mit

i^r oerbunbenen SanbeSteile bargefteflt, unb nun ftanb id) eher, als id) gehofft,

öor ber Erfüllung beSfelben. SHafd) ging id) an bie Slrbeit unb lege hiermit

bie grudjt berfelben bem ^ublifum »or.

$)a e§ untunlich crfdjien, im Xeyte öfter bie benuftten Duetten anjugeben,

fo h^tte ich e$ fur meine Pflicht, bieä h*cr 5U ^un - ^u^er SSerfen allgemeinen

geographifdjen unb gefdt)tdt)Utcr)en Inhalts unb Slrtifeln &erfd)iebener 3eitfchriften

benufcte ich befonbcrS: bie 9?eifelitteratur Don Seupolb, (Schäfer unb griebemann,

©ampe, SDcofer, SJcofdjfau unb ©äbefer; (Schiffner, 93efd)reibung bon <Sad)fen

u. f. m. (1845); (Sngelharbt^lathe, S3aterlanb8funbe, 11. Stuft. (1877); 2eo,

Sefdjreibung be8 Königreichs <Sacf)fen (1852); Sahn, ®efd)id)te be§ fäd)Ftfd)en

SSogtlanbeS (1863); XungerS Schriften über 2)taleft unb S3olf§lieb be§ Sogt*

lanbe«; ©räffe, (Sogenfchafc bon <Sad)fen (1855); $erjog, ©efRichte be8 ^roicfauer

«Steinfofjlenbaueg (1852); ©erlach, kleine tywnit Don greiberg (1876); Otto,

9tidt)arb fcartmann (1870); giebler, 2>ie (Stabt flauen im Sßogtlanbe (1874);

Mitteilungen be$ »ereinS für etjemnifeer ©efd)tchte, III. (1 873—1876); ©darbt,

Shronif bon @laud)au (1882); Seopolbt, Ghwnif unb Sefchretbung bon SReerane

(1863); Geriet, Über «bam 9tiefe (1855); föüdblitfe auf Slnnabcrgg ißorjeit

(1855—1858); ©utbier, ©eognoftifccje (Sfijjen au§ ber <Säd)fifd)en (Sdmieij

(1858); ©einifc' geologifche Arbeiten über ben Duaberfanbftein; ®. ©.ßefftngS

unb ©trobtmannS „Seben 2effing3" (1793, 1878); & ©. gid)te3 «eben bon

% unb (£. Richte (1862 unb 1863); Döring, ©ellertS 2eben (1833);

fotgelfjarbt, & g. ©öttger, ber (Jrfinber be§ fäd}fifcf)en ^orjeHanS (1837);

Einbau, ©efchichte ber §aupt* unb ^efibenjftabt 2)re8ben (1859 unb 1862);

Sigiämunb, Sanb unb fieute ber fächftfchen Sauftfc; ^hitippi, ©efchichte unb
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VI Vorwort.

©tatiftif ber beutfcfjen Steffen (1857); 8immermann, SeipjigS Sorjeit bis jum
|

15. Sahrljunbert (1870); 2Reb,er, 2)ie Orgamfation unb bcr ©efdjäftäbetriefr

beS beulen »uchhanbelS; greifjerr bom fcagen, $ie ©tobt $aHe (1867);

©iebigf, $a8 #erjogtum Anfjalt (1867); $affe, $ie ©tabt ßeipjig unb ihre

Umgebung (1878); bie Scripte bcr fächfifchen §anbelSfammern.

$od) ftüfcte id) mid} bei meiner Arbeit nid)t blofc auf biefe Duellen,

fonbern ganj befonberS aud) auf ©tubien, bie ich felbft feit Sauren auf meinen

Streifereien burch baS ßonb unb julefct nod) in biefem Qa^re auf tnerroödjigen

Reifen machte, bie id) fpe^iett 5um 3wecfe ber Abfaffung biefeS SßerfeS unter*

nahm. 3)te ©d)ilberungen ber Sanbfdjaften , ber ©täbte unb ber inbuftrieflen

2f)ätia,feit ftnb faft ausnahmslos baS SRefultat eigner ^Beobachtungen.

2>ie im SBudje mitgeteilten 99ebölferungSjahlen beziehen fidt), wenn eS nicht

auSbrürflid) anbcr§ angegeben ift, auf baS Safjr 1880.

©en 99efifcern inbuftricCCcr CctabliffementS in (Shemnife, ©ainSborf, flauen

imSBogtlanbe unb fieipjig, bie mir mit größter greunbtichfeit einen ©nblicf in

biefelben gematteten, fei htoburdj nodjmalS ber fjerjlichfte $anf gebraut. 3u

befonberem £anfe bin id) auch $errn Dr. 9iubel in Bresben berpflichtet für

feine freunblidjen SRittetlungen über bie ^apierfabrtfation in ©ad)fen. SRidjt

weniger berbunben bin id) ber SSerlagS^anblung , bie bei ber AuSftattung beS

SEBerteS meber Sötühe noch Soften gefpart hat.

@ine$auptfchwierigfeit war für mich bie Bewältigung beS faft überreichen

(StoffeS, ber mir Ocm alten (Seiten juflojj, fobalb ich an D^e Ausführung beS

SBerfeS ging. 2Randt)er SBunfdj mu|te unterbrüeft unb mana^eS fürjer gefaxt

werben, um bie §auptfad}en gehörig jur (Geltung bringen ju fönnen. Sttöchte

eS mir gelungen fein, in biefer Beziehung im allgemeinen baS Nichtige getroffen $u

haben! ®afj bei einer Arbeit, bei Welcher Staffen oon einzelnen $)aten berwenbet

werben müffen, cinjelne Irrtümer fich einreichen, ift faum ju bermeiben; baher

banfe ich *m borauS aßen, bie mich auf foify aufmerffam madjen werben.

©0 übergebe ich bem beutfehen unb befonberS bem fädjfifchen Volte,

namentlich ber fjeramoachfenben ^ugenb, meine Arbeit in ber Hoffnung, eS

werbe mit 2öof)lwolIen aufgenommen werben, waS auS bem ©treben herbor*

gegangen ift, bie Kenntnis unb baS VerftänbniS baterlänbifcher Statur unb

©efchichte unb baterlänbifchen SBcfenS in toeiteren Greifen ju förbem. $tefe

Abficht möge eS entfdjulbigen, wenn ich mir erlaube, an bie ©cf)ul6ehörbcn ber

betreffenben ®egenben bie Söitte 311 richten, burd) Empfehlung in ben ©djulen

unb für ©chulbibliothefen bie Verbreitung beS SBerfeS förbem ju wollen.

Bresben, im 9iobember 1882.

ijeinnd) Gebauer.

Digitized by Googl



3fiinf3ff)nte QCßfeifting.

JDas €rjgebtrge im* im* fäöj|ifd|e tferakitfl.

per .Hamm bes ^cßirgcs unb bas «äügeffanb ber äfftet unb $lulb« (3). Sa§ jäc^fifcf^c

SBogtlanb (4). Scr SBogtlänbcr (16). 3mci ftunftbautucrfc bcr 9ieu$cit (25).

Sa§ Sf)al bcr SBcifecn elfter (28). Sa§ (Srsgcbirgc (35). (*in5clnc »crge (47).

Sa3 £ljal ber $löl>a unb bcr ©djmarsen i>orfau (50). Sa§ ftlima beö <Sra=

gebirgeö (53). Sie SBerfcfjr&rocgc über baä ßrjgcbtrgc (57). Scr Grjgebirgcr

(63). Sllte Ritterburgen an ber ßrolrfaucr <D2ulöe (76). Sa3 3^o^autt)at unb

bcr £>arra§fprung (86). ^tttjclla, ein Söcgräbniäplaft bcr SBcttiner (101). Äunj

Don Häufungen unb bcr ^rinjenraub (105).

pie 'jj&ergroerfte bes c&rjgeßiröes (IIS). groictau (113). Sa§ crsgebirgifdje ©tcin=

tot)lcnbcden unb bie 3,ui^aucr ©tcinfofflcnrocrfc (118). (Srbbrnnbe bei ßiotdtau

(129). Sic &Bnigin = 3Raricntyüttc in (laineborf bei 3ioicfau (132). ^reiberg,

(Saufend 93ergf)auptftabt (135). Scr Som unb bie „GJolbene Pforte" ju ftrei*

berg (146). Sic «ergofabemic $u Gleiberg unb bereit Sammlungen (150).

3n ben ftreiberger Sitbergrubcn (154). Sic Bergleute (165). 3u ben >JWulben=

unb §alSbrücfcncr Kütten (172).

3taßriftflttM< im fädjflföen ^oflffanbe unb cSrja;c6irfle (181). <J$cinnife, ©ad)fen3 erfte

3-abrifftabt (181). flauen unb „^Uroenfäc SBare" (203). ©laud)au unb

3flccranc (215).

^Cnbu ^nbnflriejmeifle im c&rjßeßirge (225). Barbara Uttmann unb ba3 ©pifcen=

Hoppeln (225). Scr Red)enmeiftcr Slbam Riefe (234). Ser ^ugenbfc^riftftcHer

Gfjriftian Sclif SBcifce (236). Sic ^ofamentenfabrifation (238). 3J?arfncufird)en,

ba8 fäcj^ftfd^e Srcmona (241). ^einarbeiten unb Spielwaren in ©eiffen unb

©rünljainia^en (254). Sie ©trob,flccf)terci (260).

pie $5<fflfdie ^djmeij (263). Ser Sauf bcr Glbc bi8 jum (Slbfanbfteingcbirge (263).

Sa8 ßlbjanbftcingebirgc unb ber ßlbburdjbrudj (265). ftclSgcftalten unb ©anb=

fteinbilbungen (280). Scr Uttcroalbcr unb bcr Siebcttjalcr ©runb (284). $önig=

ftetn unb Silicnftein (289).
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VIII SutjaltSDerjeidmiS.

pic fa'djftfaje gaupiftatt (293). 9tu3 bcr ©cfdjiajte $re§ben$ (293). 2>ic 2>re§bncr

SRufccn (300). $ie 3>rc§bner ©cmälbegalerie (302). 3m ©rünen ©etoölbe (303J.

$er Bwingcr (304). 9luf bcr Srüüjjcfcn Scrraffc (306). 2)rc3bner SSittcn (307)

©ine Banbcrung burd> bic ©tabt (308). $er ©rofjc ©arten (319). Bresben

al3 3nbuftrie= unb §anbcl3ftabt (321).

pie ^Wfle6ungen non presben (325). (Sine mit bem Eamöffdjiffe nadj üofdj=

roifc, Söfafetoi^ unb ^ittnifc. (©effilier, örncr unb Beber.) (325). $er $lauenfd)c

©runb. Stfc ftorftafabemie ju ^aranbt unb ifyr ©rünber, $cinrid) (Jotta. 5>ic

fälligen fallen (330). 2>ie fiöfmifc (335). SJforifcburg (337).

pie g)ßerfauft| (339). $a§ fiaufifcer ©ebtrge (339). Söaufcen unb baS ©öreeufer (345).

©ürlifc unb bic fianbäfrone (348). £ie tiefte beS BcnbentumS (352).

£d|fadjffefber in ben fä<f}M<f>en ^or6erfleu (357). $ie ©djladit bei üutfa (357). $er

alte $effauer bei Ä'cffctöborf (359). $ic einäfdjerung öon Zittau (300).

BintcrfelbS Stob bei 3Kot)3 (361). $er Überfall bei $od)fird) (362). 3>er

^infenfang bei Sttafen (366). 2)ic ©d)tad)t bei Staufen (367). 3)ic grofjc 91rmee

in ben Raffen bc3 (SrjgcbirgeS 1813. $er ^afi öon Sfotlenborf (370). $rieg8=

fcüjdfale S)rc§ben3 (374).

pie ^eönrtsßätten 5eutfd>cr pidjter iwb penßer in tpfierfadjfen (385). 9lu8 SeffingS

3ugcnbjat)rcn (385). Gin BebcrtjauS in ber Cbcrlaufifc (3>. ©• 5idjte) (390).

(Sfjriftian &ürd)tcgott ©eHert als Änabe unb ©d)üler (394).

3ed)3el)iile 3C6teifün(i.

Wxt €lto>-, GElßer- unH Saalegegenten.

Pie ^Cfer bcr mittferen cSßc (399). 3?on SrcSben nad) 9Hcifeen (399). 2Kei&ncr

Bein (403). $ie 9llbre(f»tSburg unb ber S)om ju TOfien (405). 3>a3 SReifsner

^orjeUan unb feine ©cfd)itf>tc (410). S)ie 2utf>crftabt Bittenberg (Sorgau)

(418). $ic Saline öon ©djönebeef unb ba3 ©aljlager öon ©tajjfurt (423).

9Ragbeburg unb feine Umgebung (426). S)er 2>om unb feine ©rüfte (430).

3)cr »reite Beg (431). $ie SRagbcburger 33örbe (432). 9tu§ bcr Slltmarf (434).

©tenbal unb ©aljtDcbel (437). Stangermünbc (440). %n ben Salbungen be8

Xanger unb ber Dljre (441). ©djitba unb bie ©djilbbürger (443).

pic «Äämpfe an ber ^fße (445). S)ic ©d)la$t auf ber ßodjauer .fteibe (445). Sie

©djtadjt an ber $effauer ßlbbrütfe (Battcnftein unb 9ftan§fclb) (446). 3)a8

Äcfcerneft 2Ragbeburg (447). 3)ie ©djladjt bei Xorgau (449). ©djitt unb feine

©djar ($obcnborf unb $ömifc) (451). ©cneral ?)orf bei Bartenburg (452).

pie große $<ßfadjte6ene an ber cSf(ier itnb ^feiße (455). ®ie Ungamfa^lad)t bei

SJlcrfeburg (455). |>einrid) IV. unb SRubolf öon ©d^»aben in ber ©d)lad)t

an bcr (SIftcr (457). ©cneral ©eiblifc bei JRoBbad) (458). ©ic ©d)taa^t bei

»rcttcnfelb (©uftaö Slbolf unb Sitt^) (461). 2>ic ©uftaö=3lbolf=©a)la^t (463).
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3n$alt8t>erjeid>nt«. IX

$orftcnfon in bcr <Sdjtad)t bei Seidig (464). 3)ic preufcifdjen ©arben bei

©ro&görfd)en (466). tönig SWurat bei ßiebertwolfnii& (468). 2)ie grofce »ölfcr=

fd>tad)t bei Seidig (470).

Pie c£etp$ifler $Ufle (479). $cutfd)c 9Rcffcn unb SKärfte (479). 2>er »erlauf ber

Seipjtgcr 9Reffen (482). ©rojje Warenlager (483). 2)ic ©tabt fieipjig sur Seit

ber «Weffe (bie 9J?efejuben) (484). 3n>ifd)en ben ©djaububen (488). $er

»u^anbei unb bie Sudräänblcrmeffe (489). ©pcaictle SBerlagät^atigfeit (494).

«ßapicrfabrifatiou in ©adjfen (495).

«Äunfl unb ^iflenfdjaft in ^eipiifl (497). $ie Wufil (497). ©ottfa>b unb ©ellert

(500). $a3 ©d)ittctf)äu3d)en in ©of>li3 (502). 9(u8 ©oetfjeä ^ugcnb (503).

2>ic Sityte (504). $ie Uniuerfität (505).

pie £taM cfieipjig (507). $ie fcmftiagc (507). $a3 Tnittclaltcrtidjc Scibjig unb

ba8 Seidig ber ©cgenwart (508).

jäalfc unb ^mge0tt«8 (517). $atle (517). Sic ©rünbung ber UniDerfhät (521).

Gin 2>enfntal bcr Wdrfjftenliebe (bie frranrfcfdjcn Stiftungen) (522). $a§ ©tanb=

bilb £änbel3 ju fcatte (524). $a3 ©aalctf)al unterhalb £alle (525).

pie ^aafegegenben (527). Wernburg (527). ©lief auf btc antjaltifdjen fianbe (ÄÖt^cn,

3crbft, $cffau, bcr $arf $u SBörlife) (529).

€. 117: £ie Unterfdjrift bcr Sbbilbung mu|$ Reiben:

„Die SWarienfinfjc in Sroitfcu im XVI. 3a6r^unbcrt.

4
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It)pcn au§ bem färiififdjcn %oo,tIanb. flcidjuuufl üon .ficrmann SSoflcI

in flauen Ittelbitb

(Sfrcmnift ©eitc 181

$cr 3^^ n fl
cr "nb bic goptjicnfivd)C in Xroobi'u „ 304

2)?Qflbe6urg, bom SBerber au3 gcfeljcn „ 430

@d)mnncntcid) unb ®pett)eftrafee (mit bem interimi)"tiiJ)cn (>3cbäubc bc3

bcutftftcn SRei^Sfleri^tg) au Seidig „ 479

Äartc bcS ÄünigrcidjS ©adjfcn am <Sd)tuf$ bcS 93attbcS.
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SBogtlänbijdjer ©aucrn^of.

Scr ganun h$ ßehirgts unh hs pgfllnnb ber % Ifttr unb glulk

3>aä jächfifdjc SBogtlaitb. — £er 2$ogtlänbcr. — 8»ei Äunftbauiuerfe bcr ^icujeit

(bic ©ölflfdnfjalbrürfc bei 92chfd)fau unb bic (flfterthalbrürfe bei Socfcta). —
Xl)al ber Qei|etl (Slftev. — fca§ ©r^gebirge. — $cr (Srjgebtrger. — 9Utc 9fitter=

bürgen an ber äwiefauer -äJJulbc. — S)a3 3f^°Paut ^a l unb bex Jparraäfprung. —
Mlt^cda, ein 33egväbnieplafc bcr Skttfltet. — Äunj öon ftnufuugcn unb ber^rinjenvaub.

2öer auf ber Ätarte be§ 2)eutfcf)en ^Heic^eö bie Umriffc bc3 ßönigreidjS

©achfen betrachtet, bem fallen fofort bie brei (Ecfcn auf, mit betten baefelbc in

bie üftadjbargebtete einbringt. 3lüe brei Gtfen be§ SanbeS geigen eigentümliche

Slufjberhältniffe unb befunben fid) baburd) ate Übergänge, buret) roeldtje natür*

licf)e 93rücfen bom ®erne be3 fächfifchen SanbeS hinüber nach anbern 3Ib|*chuitten

unfrei biclgeglieberten beutfetjen $8oben§ geflogen roerben. $lm merfmürbigflen

erscheint bie ©übroefteefe. SSier Skiffe, roetche ber ÜcbcnSaber ©acr)fen§, bcr

ßlbe, ihren Tribut barbringen, nämlich (Sger, 9)culbe, ©Ifter unb ©aale, ber=

fchiüimmen \)\zx faft in ihren Duellgebieten, unb in geringer ©ntfernung eilen

zahlreiche ©cmäffer bem SOcain unb bcr 9fab unb burch biefe bem 9?t)cin unb

ber SJonau 5U. Sßir befinben un3 in ber 9cact)barfchaft be§ f5i«^tclget>irge§
r

jene§ ®ebirg§fnoten§, toon bem nach ^er Dichtungen bic beutfetjen 9Wittel=

gebirge auSfrrahlen. (£3 ift aber längft befannt, bafj tueber ber 93öfjntcrroalb

1*
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4 $)er fiamm be3 ©ebirgeS unb ba§ £>ügellctnb bcr CSCftcr unb 3Rulbc.

unb bcr gränftfd>e %uxa, nod) ba§ (Sqgebirge unb bcr ^ranfenmalb nebft bem
Düringer SSalbc unmittelbar mit biefem knoten $ufammeuf)ängen; fie ftnb

bielmefjr fämt(ict) burd) (Sinfenhmgen unb 93lateaufTädf)en beutlicb, bon tf)m ge*

Rieben. 2)en Übergang ju ben beiben letztgenannten ©ebirgen bilbet ba§

SSogtlanb. ®tefer üftame fommt nicr)t blofj ben ©egenben ju, in benen ©acfyfen,

fidj jmifdjen Düringen unb ©öfjmen einbrängenb, bem norböftti(t)en ©altern

bie £>anb reicht, fonbern er umfaßt aud) Xeile bon allen lefcteren Sänbem. &on
Samern gehört §of mit bem bon ber SRegnifc, einem regten SRebenfluffe ber

©aale, burdjjogenen ©ebiete ba$u, bon Düringen bie reufcifdjen Sänber, ber

meimarifdje KreiS 9feuftabt unb ba§ altenburgifcfje Stmt Ronneburg, bon Sööimten

bcr norbmeftlidtfte SBinfel mit 2lfd) unb leiten be§ (SgerlanbeS.

Do0 (adjftfdjc Dogtlanu. ©einen tarnen ()at ba§ Sanb bon ben SSögten er*

galten, bie e§ einft bermalteten ober bel)errfcf)ten. $ll§ nämlid) jur 3eit ber SBölfer*

toanberung in bie berlaffenen beutft^en ©aue Don Often Ijer ©laben eingebrungen

waren, Ratten fie fidj, an ben glüffen aufwärts jieljenb, aud) Ijier nicbcrgelajfcn,

mofür fjeute nod) biele Ortsnamen flabifdjen UrfprungS, mie flauen, freuen,

ÖlSnifc, SBürfdjnifc unb anbre, jeugen. TO bann im SBeften bie grofee SBölfertooge

fid) ftaute unb bic $eutfd)en ftd) gegen iljre früheren Söofjnfifce jurütftoanbtcn,

entbrannte audj in ben Duellgegenben ber ©aale unb (Alfter jmifc^en ben beiben

fernblieben Staffen ein Ijeifjer Kampf um ben Söefifc be§ SanbeS. S)ic 2)eutfd)en

orangen juerft bon Samern au§ in biefeS flabifdfje Gebiet ein, unb bie ©laben

rächten fidt) burdf) räuberifdje Einfälle in Düringen. S)a§ fonnten fiel) bie frön«

fifdjen Könige, ju bereu 9ftetcf>e Düringen gehörte, nidjt gefallen laffen, unb

fie bergalten ben ©laben if)re SWaubjüge reicpdt). SefonberS bie Karolinger

traten träftig auf unb begnügten fid) nicr)t bamit, bie ©egner einfach ju äüdjtigen,

fonbern fugten fie aud) unter ifyre 33otmäf$igfeit ju bringen. ©o mürbe 869
ba8 Sanb jmifd^en ©aale unb (Stftcr ju Xfjüringen gefdfjlagen, fo bafj nunmehr

lefcterer glufj bie ©renjftreibe jmifdjen ben $)eutfd)en unb ben ©laben bilbete.

3Ba§ bie Karolinger begonnen Ratten, ba§ bollenbeten bie fäd)fifdjen Kaifer

Jpeinrid) I. unb Otto I. 3)ie ©laben mußten fidj in unferm ©ebiete ooUftänbig

ber beutfdfjen SDtacbt beugen, unb mit bem Sfjriftentum, beffen SluSbreitung bic

Kaifer eifrig förberten, fdjritt bie ©ermantfierung unauffjaltfam bormärtS. Um
bie beutf^e &errfdjaft ju fiebern unb bic Orbnung aufredjt ju erhalten, mürben

jaljlretdje ©urgen angelegt unb nebft roeiten ©trcdEen SanbeS bon ben Kaifern

ifjren ©ctreuen übergeben, unter benen bie ©rafen Don ©berftein, Orlamünbe,

^rnS^augl unb Sobbaburg, bie (Sbten bon ©ad, geili^, S3euItoi^, SKefcfdj

unb anbre genannt merben, beren Üftamen jum 2eil nod^ Ijeute unter ben 3lbelS*

famitien beS SSogttanbeS bor^anben finb.

5tber bei roeitem nid)t atteS Sanb mürbe Gittern gefc^enft ober berlie^en,

fonbern bie Kaifer behielten aud^ bieleS für fic^ unb bilbeten barauS *Slt\dfi*

bomänen ober Krongüter, ju beren ©eauffit^tigung unb SSermaltung fie SÖögte

ober ^(uffe^er einfetten. S)iefc fingen urfprünglid^ ganj unb gar bon ben

Kaifern ab, bon benen fie nriUfürUd) ein* unb abgefegt mürben unb bie im
StobeSfalle frei über bie SSogteien berfügen fonnten. 5UtmäI)acf) gelang e§ jeboct)

cinjetnen SSögten, bic i^rer Obf)ut anbertrauten ^öefi^ungen erb* unb eigen*

tümüd) an fic^ §u bringen. 9lm mädb.tigften mürbe ba§ ©efd)(ed()t ber JReufecn,
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Ta3 fäd)fifd)c Jöogtlanb. 5

meld)e e§ fogar bahin brauten, baß fd)Iietjlich fämtlic^c fünf Oieid^bogteien in

ihrer £>anb bereinigt roaren. 25er ©lütflid)c, roclef)em bie§ gelang, mar ber

am Gnbc be§ 12. 3af)rhunbert3 regierenbe SBogtöeinricf) ber 9?ctct)c
t
unb er ber*

erbte ba§ Sanb als freies GHgentum an feine brei @öf)ne, bon meldjen ber mittlere,

Öeinrid), ber gelbhauptmann, bie 93 ogtei flauen erhielt, meiere in ihrer

SBlütc^cit ben größten Xeil be3 ledigen fächfifdjen 23ogtIanbe§ in fid) fd)loß.

üftit lefcterem Ijaben mir c§ in unfrer ferneren 2)arftettung allein 511 tljun.

Sc^lofe SßogWbetfl.

£)ie Söögte, bie früher t)ier a!8 Gebieter be§ ÖanbeS fct)attctcn f Ratten ur*

fprünglich auf beut 8d)Ioffe SSogtSberg in ber 9?äf)e bonÖlSnifc ihren <Sifc; nad)*

bem aber im 1 2. 3afjrf)unbert flauen in if>ren ©efifc gefommen mar, erbauten fie

fid) bort ein neueS ©d)loß unb berlcgten if)re Dfafibenj in bagfelbe. 2ln ben WlaxU

grafen bonSCReißen unb nachmaligen $urfürften bon@ad)fen auS bem ipaufe SBettin

befamen bie SBögte bon flauen gefährliche SJcadjbam; benn bei ben bertbiefelten

SRechtSberhältniffen jener $eit tonnten Reibereien unb ©treitigfeiten nicf)t au§s

bleiben; unb baß babei bie „sperren" bon flauen, roie fie fid) jefct ftatt „SSögte"

nannten, gegenüber ben mächtigeren unb einflußreicheren SSettinern meift ben

fürjem gießen mußten, läßt fid) benfen, jumal fie burd) Teilungen if)re 2ftad)t

fdjroächten. <Bo fpaltete fid) 1342 bie 23ogtei flauen in eine ältere unb jüngere

Öinie; ber Söogt ber älteren Sinie fyattt feinen 2ßol)nfi^ auf bem ©djloffe ju

flauen, mährenb bie jüngere Sinie auf (Schloß 58ogt8berg ihren Aufenthalt nahm.

3)erfogenannte93ogtlänbifche Ärieg, eineöon 1354—1357 mährenbe 2ret)be
r
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6 3>er Stamm beä ÖJcbirgcS unb ba§ #ügellanb bcr (Elfter unb SWulbe.

welche wegen ftreitiger Befijungen jwifchen bem Sttarfgrafen bon äReifeen unb

ben Bögten ausgebrochen war, liefe erfennen, bafe auch Kaifer Karl IV., ber

jugleich ber Befjerrfcher beS benachbarten Königreichs Böhmen war, ben Vögten

nic^t gerabe freunblich gefinnt fei, unb ber £err ber jüngeren Sinie, Heinrich

ber Sange, far) batjer ein, bafe feine reichsunmittelbare (Stellung unhaltbar ge*

»orben war. Gr hielt eS für geratener, feine bogtlänbifchen Bedungen gegen

einige meifenifche Sehen an bie SDfarfgrafen bon SReifeen ju bertaufchen, als

berfelben mit ber ßeit gänjltch berluftig«3u gehen, tiefer STaufch fam im

3af)re 1357 juftanbe, unb fo gelangten bie SSettiner in ben Befifc eineS £eileS

beS BogtlanbeS, welcher 51borf, Stebau, $aufa unb anbre Orte umfaßte.

©benfo fonnten bie Herren bon stauen ihrem (Sdjicffale nicht entgehen.

$)ie SBürbe eineS Burggrafen bon 9Jcetfeen, mit welcher fie 1426 bom Kaifer

belehnt worben waren, nachbem ber lefcte Burggraf in ber ^uffitenfchlacht bei

Slufetg ben £ob gefunben hotte, war für fie ein berhängniSboHeS ©efchenf. SttS

Burggrafen gerieten fie balb mit ihren Nachbarn, ben SRarfgrafen bon SReifeen

unb nunmehrigen Kurfürften bon (Sadjfen, in (Streit , unb im ^lauenfdjen
Kriege (1466) berlor Heinrich m. feine bogtlänbifchen Befifcungen an biefe; aber

erft 1482 entfagte fein <Sof)n allen Slnfprüchen auf biefelben förmlich unb feierlich.

31uch bom Burggrafentume blieb ben Sßlauenfchen $erren balb nur noch ber

Xitel. Sei ber Teilung (SacfjfenS 1485 fam baS Bogtlanb an baS fächftfehe

KurljauS ober bie (Srnejtinifche Sinie, gelangte aber im nächften Saljrhunberte

boch noch einmal an bie früheren Befifcer jurücf. Nach bem geheimen Sertrage

nämlich, »eichen SERorifc mit Kaifer Sari V. gegen beS erfteren Better Johann
griebrich ben ©rofemütigen gefchloffen hotte, fiel ihm 1547 nach ber (Schlacht

bei 2Rüf)l&erg jwar beffen Kurwürbe §u, aber bie bogtlänbifchen Befijjungen

mufeten bem Kaifer überlaffen werben, welker fie bem Burggrafen Heinrich V.

bediel). Neffen Nachfolger erfreuten fich aber nicht lange beS neuen BefifceS.

«Sie gerieten teils burdj Borfchüffe, bie fie bem Kaifer Karl unb feinem ©ruber

^erbinanb gewährten, teils burdj einen fürftlichen Slufwanb, ber ihren Befifcber*

hältniffen nicht entfpract), in arge ©elbberlegenheiten, welche fich ocr wirtfehaftliche

Kurfürft Sluguft 5U nufce machte, inbem er 1559 ihnen 60000 ©ulben borftreefte

unb fich bofür bie $errfchaften unb (Stäbte BogtSberg, flauen, DlSnifc, SReufirchen,

$lborf unb (Schönecf berpfänben liefe. S)en Burggrafen mar bie SRücfjahlung

ber (Sdjulb jur feftgefefeten 3eit nicht möglich, unb nun berlangte ber Kurfürft

1563 bie böQige Abtretung ber berpfänbeten &mter; boch bagegen proteftierte

ber Burggraf Heinrich ber ältere, unb Stuguft war eS baljer aufrieben, bafe

beren (Stänbe ihm als ^fanbljerm, ftatt als (Srbherm ^ulbigten. $>ie neue

grift jur (üKnlöfung beS SßfanbeS toerftridt) aber, ohne bafe ber Burggraf feinen

Berbinblichfeiten nachjufommen bermochte; unb fo ging er 1569 einen Bergleicf)

ein, fraft beffen er gegen eine ihm auSjujahlenbe mäfeige SRachfchufefumme bon

27142 ©utben 18 ©rofdhen fich fei"«* (Eigentumsrechts an bem bisherigen

^Sfanbe gän$lict) begab, ©omit würbe Kurfürft Sluguft ber wirfliche Befifcer beS

BogtlanbeS, baS fettbem ohne Unterbrechung mit ©achfen bereinigt geblieben ift.

£)iefeS fächfifche Bogtlanb bilbet ein jiemlich abgefchloffeneS (Gebiet; benn

gleich feinem ©egenftücf, ben höheren Xeilen ber Dberlaufifc, trifft eS auf brei

(Seiten, im 9?orbweften, (Sübweften unb (Süboften, an frember Herren Sänber,

unb nur auf ber SRorboftfeite hängt eS mit bem eigentlichen «Saufen gufammen.
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£)aher ift eS immer in einer gemiffen ?lbfonberung geblieben, unb mie eS bis

jum %afyxi 1835 einen befonbern „SBogtlänbifchen $teiS" ausmachte, fo !)at

fiel) auch unter ben SBogtlänbern ein befonberer SSolfScharatter fjerauägebilbet,

burd) melden fie fid) auch bon ihren öftlictjen Wafybaxn, ben ©rzgebirgern, trofc

mancher SSermanbtfchaft beutlich abgeben, ©S erfdjeint als ein §od)lanb, baS bie

SBerbmbung beS Mittelgebirges mit bem (Srjgebirge, beS thüringifd)en SBerglanbeS

mit bem fächfifd)en bermittelt $n feinem ©übranbe ergebt eS fid) am §öct)ftert

unb faßt ^ier, mie baS Grjgebirge, in baS eS im Dften ganj unmerflich über«

geht, fteil nad) ber (£ger ju ab, mogegen eS fid) nad) -Korben ju beiben ©eiten

ber 2öeif$en (Slfter jmifchen ber ©aale einer * unb ber Bmictauer 2Run>c unfc

^ßleifee anberfeitS allmählich berflad)t unb mit feinen Ausläufern bie ©übgren^e

ber ©ud)t bilben hilft, mit melier in ber ©egenb bon Seipjig baS norbbeutfdje

£ieflanb meit in bie 93erg* unb $ügetregion einbringt.

Seftlidj unb öftlidt) Dom Sßogtlanbe ergebt fid) 55eutfd)lanbS ©oben &u

größerer SDceereSljöhe, als biefeS felbft. £)aS Mittelgebirge fteigt bis über

1000 m empor, bie Ijödtften ©ipfel beS (SrjgebtrgeS finb meljr als 1200 mlmd);

baS eigentliche SBogtlanb aber erreicht nirgenbS 800 m £öf)e; nur in ber 9?ähe

beS (Erzgebirges , im ©ctjnecfenftein, gel)t eS barüber fytnauS. GS zeigt §ier alfo

ber 3ug ber beutfd)en Mittelgebirge eine bebeutenbe Ginfenfung, unb ber 93er*

fefjr ^at baljer fctjon in früher 3eit feine ©trafen burd) baS ÜÖogtlanb gelegt,

5umal eS mitten in ber Sinie bon ßeipjig, bem alten mittclbeutfa^en Gmporium,

nach föegenSburg an ber£>onau liegt. ©ettmärtS babon eröffnet bie 9catur 33er*

binbungSmege fomofjl nad) Söhnten als aud) nad) S^nfen, nad) bem (Gebiete

beS SJcain unb ber SRebnifc. 3b>ei föeid)Sftrafjen führten burd) baS SSogtlanb nad)

&of, bie eine über flauen, bie anbre über DlSnifc, unb jmei anbere ©trafen

Vermittelten über Slfd) unb (Sger ben SSerfe^r nad) £8öj)men. Mreilidj ber«

bienten biefe ^anbelSftrafjen nad) unfern heutigen Stufa^auungen !aum ben Tanten

©trafen; fie maren boller £öd)er unb ©teine unb ju managen Jahreszeiten,

bei ©djnee unb lang an^attenbem Umoetter, oft faum paffietbar. £rojjbem

übermanb ber S3erfefjr alle biefe ^inberniffe, unb bom erften Jahrzehnt unfreS

SfaljrijunbertS an mürbe berfetbe burd) bie Anlage bon fogenannten (Stjauffeen

ttefentlid) erleichtert. SQSar bie Sinie für biefelben auch häufig berieft unb

unpraftifd) gemäljlt, inbem fie oft über bie bebeutenbften §öljen gelegt maren,

fo ertannte man ben gehler boct) balb, unb überall mürbe biel nachgeholfen unb

berbeffert. ©ro§e greube r)errfdt)te
f
als im %cfyxt 1824 jum erften SWale bie

©ilboft bon §of in flauen anlam, unb balb berfdmjanb nun bie alte bogt*

länbifche gelbe ^ßoftfutfehe, melche nur bei befonberS gutem SBetter in brei

Sagen ben 2Beg bon flauen nach Seip^ig jurüclgelegt hotte.

3)?an ahnte bamalS noch nicht, toie balb auch °ie Gilpoft ein übermunbener

©tanbpunft fein mürbe. SSon ber SWitte beS JahrhunbertS an traten an bie

©teile ber <£f>auffeen bie ©fenbaljnen, unb ber SSeg bon $of nach Seipjig mirb

je&t bom gemöhntichen 3«ge in fed|S, bom ©chneujuge aber fchon in bier ©tunben

burcheilt. SSerfchiebene ©Qfteme bon ©chienenmegen ?reujen fich infolge feiner

geograptjifchen Sage im SSogtlanbe, unb brei Sinien ftellen bie SBerbinbung

jmifchen ihnen tyv. 5>ie fächfifch'ba^rifche Gifenbahn leitet ben SBerfehr nach

^of, bie bogttänbifche ©ifenbahn nach ®9cr un0 fächfifch=thüringifche (£ifen*

bahn burch baS Glfterthal nach ®cra -
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8 $er flamm be$ ©ebirgcS unb baS §ügcllanb bct Alfter unb Sttulbe.

Süerfelbe (Srunb, auS melctjem bem SSogtlanbe bie (Segnungen beS S3exfeljv§

ermuctjfen, braute il)m ieboer) auet) bie ©Breden beS Krieges. $>ie erfte

^eimfuchung berurfacr)te ber ^ufjltenfrieg. £)er 93ifcr)of bon Naumburg, ju

beffen ©prengel ber größte Seil beS SogttanbeS gehörte, Ijatte auf bem ®onjil

ju ^oftnifc für $uß' £ob geftimmt unb befonberS mitgemirft, außerbem Ratten

bie Herren bon flauen, ®rei$ unb®era an ber ©efämpfung feiner Anhänger teiU

genommen. ,3ur 3tair)e bnfür fiel ju Anfang beS ^a^re§ 1430 eine §uffttenfchar

bon ßmiefau auS inS 33ogtIanb ein, unb Sftorben, ©engen unb ©rennen be*

jeidjneten ihren Sßeg. Auf bem platten Sanbe berließ jeber ben heimatlichen

£>erb, um fidj in ben SBätbem ju berbergen ober in ben ©täbten unb ©d)löffero

Sd)u$ ju fuerjen, lefctereS freiließ bergeblidj. Selchenbach unb Auerbach mürben

eingeöfchert, unb am 24. Januar erftürmten bie £uffiten trofc ber tapfern

Öegenmehr ber ^Bürger bie ©tabt flauen. %n ihrer burdj SBiberftanb gefteigerten

23ut mefcelten fie afieS nieber, mag Stoffen trug, in allen Käufern plünberten fie,

unb enblich gaben fie bie ganje@tabt ben flammen preis. 2)ie3ahl berer, bie

in biefem ©lenb ben Xob fanben, mirb auf 700—800 angegeben, unb baju

famen noch Diejenigen, bie am nächften Xage bei ber Übergabe beS ©ct)loffeS ber*

räterifchermeife ^ingemorbet mürben. (£§ mar nämlich aßen benen, bie ihre

Stoffen niebertegen unb gutmidig baS Schloß räumen mürben, freier unb fixerer

Abjug berfprochen morben. 2)ie SBefafcung beS ©ctjtoffeS unb alle biejenigen,

meldje mit $ab unb ®ut fich t)icr herQUf geflüchtet hatten, ergriffen biefeS An*

erbieten mit f$reuben, (amen ben gefteUten SBebingungen nach unb fehielten fich

an, baS «Schloß ju berlaffen. Aber noch roährenb ber Unterfjanblungen brangen

bie Belagerer burch baS geöffnete Xljor ein unb fchtugen erbarmungslos alles

nieber, maS ihnen in ben SBeg fam. Am meiften mußten bie beutfehen SRitter,

melche feit bem 13. Safjrhunbert eine ÖrbenSfomturet in flauen befaßen, unb

bie SDcönche ihren $aß empfinben; unter ben graufamften Dualen mürben fte ju

£obe gemartert unb biele berfelben lebenbig begraben. — SSenige SKonate

fpäter, ben 6. April, teilte ÖlSnifc baS ©dn'cffal $lauenS.

9cur)t beffer erging eS bem SSogtlanbe im dreißigjährigen Kriege. AIS

2Saflenftein 1632 fein Sager bei Dürnberg aufgehoben hatte unb nach Horben in

ber Sichtung auf Seipjig marfchierte, §og jmar feine Hauptmacht am S3ogtlanbe

boruber, aber einjelne Abteilungen unter ©attaS, Sßiccolomini unb #olf famen

boch l^tein unb bermüfteten baS arme Sßogttanb auf eine fürchterliche SBeife.

BefonberS §olf, „bie bogtlänbifche ©eißel", fefcte ftdt) t)ier ein fchrecflicheS 2)enf=

mal; ©erjutt* unb Afchenfjaufen jerftörter ©täbte unb Dörfer unb bernichtete

©etreibefluren ließ er hinter fich jurücf. $tnt meiften hQtte bie ©tabt ÖlSnifc

ju leiben. 2)ie turfürftlidtje ©efafcung mar nur fchmach, aber bie ^Bürger ber

©tabt ergriffen bie SBaffen, um bei ber SSerteibigung ju Reifen. (SS mürben

jmar noch einmal Unterhanblungen mit ber ©tabt megen freimilliger Übergabe

angefnüpft; allein mährenb bie Bürger fich berieten, überfliegen bie Kroaten,

«Jtonburen unb SBallonen bie boppelten ©räben unb Singmauern unb richteten

ein entfefcUcheS 93lutbab an, in meinem an 1000 SRenfchen ihren £ob fanben.

Dann mürbe bie ©tabt angejünbet, unb über 500 (Sinmofmer erftieften elenbiglich

in ben Vellern, mo fie fich berfteeft hatten.

3m ©efotge biefer StiegSleiben fanben fich ^Pcf* unD anDre onftecfenbe

Äranfheiten ein. ^n feiner „©efduchte beS fächftfehen SSogtlanbeS " erzählt
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unS %a1)n: „99et ben bieten Jölutgreuetn unb SWorbtljaten , bie berübt morben

waren, unb bei ber geringen 5ln$ab,l bon Einmofjnern, bie in ber ©egenb ftdj

nod) borfanben, mar eS nidjt möglid) gemefen, alle Seidjen ber Erfd)lagenen,

alle Überbleibet ber gefallenen £iere in bie Erbe ju berfdjarren. J^ier unb
ba fafj man Laben, £>unbe, haften, §üd)fe unb anbre Xtere, bie fid) an ben

Ijalb bermeften Seidjnamen ber 2Renfa>n unb Körpern ber Stere ju fättigen

fugten; unb eS !onnte nid)t fehlen, bajj burd) bie StuSbünftungen, momit fie

bie Suft erfüllten, $ranff)eiten hervorgerufen mürben, bie balb fdjredttd) unb

berfjeerenb um fidj griffen; unb fo gefdjaf) eS audj mirflid). $ie $eft mutete

ju Enbe biefeS (1632) unb ju Stnfang beS folgenben ^a^reS bermafjen in ber

©egenb, bafc manage Orte ganj auSgeftorben finb
r
in anbern nur nod) menig

Einmoljner blieben, fo bafe am Enbe beS Krieges nur nod) fieben Stattet ber

SBebölferung beS SBogttanbeS übrig maren!" £olf felbft erlag in Stborf (nadj

anbern Angaben in bem $)orfe Srofdjenreutt) an ber babrifdjen ©renje) ber tßcft,

atö er im Satire 1633 im begriff mar, bon Eger auS aufs neue in bie fädjftfdjen

Sauber einzubrechen unb fie ju bermüften. Stuf feinem Sterbebette Verlangte

er, ber fetbft ein tßroteftant mar, ben Sroft eines proteftantifdjen ©eiftttajen;

aber fo biet ©etb er aud) auSbieten moä)te, fo mar boa) in ber ganjen Um*
gebung, ja in einer Entfernung bon fünf ©tunben feiner aufjufinben. — Leue

$)rangfate bradjte bie Qtit nadj bem 1635 abgefdjtoffenen $rager ^rieben.

2)ie ©djmeben jürnten bem Snrfürften megen beS StbfallS bon ifjrem SöünbniS,

unb jur Vergeltung plagten fie aud) baS SJogtlanb mit att ber SBilbtjeit, bie

unter iljnen nad) ®uftabS £obe eingeriffen mar. 83iS auf unfre Xage ift bie

Erinnerung an baS Elenb beS 2)reif$igiäl)rigen ßriegeS im SSotfe tebenbig ge*

blieben. Lebensarten mie: „bie fd)mebifd)e Lot Wegen" (©djmebentrunf) ober:

„Dinner, bet't, bie ©djmeben tumme!" merben Ijäufig angemenbet, unb an §olfS

gefürdjtete Kroaten erinnert ber DtSnifcer S3erS:

„SKuttcr, tljutt bic Jftüljncr net, ficmm fc rutlje 9Hänte( ä (an),

'3 tümmt a $erb' ©albaten, ©cfjnne fc nrie Äraroaten."

5)odj fetjen mir unS jefct, nad)bem burdj bie ©efd)ic!e beS SBogtlanbeS unfer

^ntereffe für baSfelbe rege gemorben ift, feinen 93 oben genauer an!

@emöfmtidj unterfdjeibet man baS obere unb baS untere Söogttanb.

i^eneS, im ©üben gelegen, umfaßt bie Ouettgebiete ber ßmicfauer SLulbe, ber

nadj Söfjmen jur Eger ^inabeilenben 3mota unb ber 2öe$en Elfter, biefeS ba§

übrige f)ier^er gehörige ©cbiet beS teueren gluffe« mit feinen regten Buflüffen

Xrieb unb ©ölfef4 fomie bie bon ber SBiefent^at, einem redeten «Webenfluffe ber

©aale, bemäfferten Sanbfa^aften. Eine ßinie bon Sluerbarf) über gatfenftein naa^

ber ©teile, mo bie ©renjen bon ©adjfen, 93a^ern unb 93ö|men jufammentreffen,

lann im allgemeinen als bie ©renje jmifdjen beiben leiten angenommen merben.

3m allgemeinen ift baS ganje 33ogtlanb ein fanft nad) Lorben geneigtes

^(nteau mit ftarf meQiger Oberflädje; bie ^ö^en bad}en ftdj meift attmä^tia)

ab unb ergeben fid) nia^t bebeutenb über ir)re ©ntnblage; eine entfdjiebene

^ammbttbung fet)tt. Xa^er jeigt eS auf ben erften 93Kcf nur menig bom ©e*

birgSc^arafter; biefer fommt bem SBanberer erft jum ©emu^tfein, menn er bor

ben nefeingefdjmttenen Sfjälem fte^t. ßanbfa^aftUaje ©a^ön^eit tritt nidjt in

ber SGBeife auf, baß fie fofort ben 53lirf gefangen nehmen unb bem 93efd)auer

im erften Slugenbtitfe StuSrufe beS EntjücfenS entlocfen mü|te; fte ift l)ier im
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10 ®er Äamm be§ ©cbirgeS unb ba3 ^ügeltanb bcr elfter unb 2Hulbe.

ganzen defd^eiben, 2anbfd)aft§büber in höherem ©tile finben ftdt) feiten unb finb

tocit boneinanber entfernt. 28er aber bie 3ftüt)e nicf)t fctyeut, fie aufjufudtjen,

ttiirb retdtjlidf) belohnt, unb roer ftdt} tiebeüoE in bie ^Betrachtung ber £anbfd)aft

berfenft, cntbccft an it)r £üge bon mancherlei 2trt, bie iljn erfreuen.

oberen Söogtlanbe finb größere glätten bon Sälbern bebecft,

unter benen ber ©cljönecfer unb ber $luerbadfc)er SBalb bie größten ftnb. ^n ben*

felben füt)rt ber üftabelbaum ba§ ßeptcr unb prägt im SSerein mit ber geringen

SRobeHierung beg 93oben§ ber Sanbfdjaft einen 3ug be8 (Eintönigen, $)üfteren

unb einer geroiffen 9trmut auf, roeldtjen bie $aljtreidt)en ©umpf* unb 9#oorttnefen

nidtjt ju bannen bermögen. Um fo freunbftdt)er ift ber (Sinbrucf, ben einzelne

hodjltegenbe Ortfdjaften machen, bie wie Unfein im SSalbmeere fdjnnmmen unb

beren jerftreute ^äufer weithin im ©onnenglan^e leuchten. 3>n °ie fanften

formen bringen aud) bie gelSgipfet unb getöfämme bon ^onfc^iefer einige

Slbroedjfelung, bie t)icr unb ba t)erborragen unb bie ^^antafte unroillfürtid) anregt,

©o ergebt ficfj mitten au3 bem ©täbtdjen @tf)önc(f ber 747 m fjoJ)e griebridf)ftein,

ber Slnfanggpfeiler einer ganzen SRci^c bon flippen, meiere fid) mit einigen Unter*

breäjungen in norbnorböftlidjer fllidjtung bon hier über gatfenftein bis in bie

©egenb bon Auerbach ^injie^t. 3)ie jaefigen formen biefer Reifen heben fie fdtjarf

bon it)rer Umgebung ab, au§ ber fie teilroetfe in [teilen Sßänben aufzeigen. Sh'e

®rone gebührt in biefer SReihe bem Sßenbelftetn füblict) bon gatfenftein, beffen

fefjr 5erf(üftete gefömaffen milb burc^einanber gemorfen unb bielfadt) burdt) 93tifo*

ftraf)! jerriffen toorben finb. 2Rit biefen ©ebilben wetteifert ber &ohe ©tein,
öftlidj bon SKarfneuftrc^en

, nahe ber ©renje auf böt)mifchem ©oben gelegen.

Söer ohne H^nung beffen, mag it)n ermartet, bon ®ra§üfc an ber Stoota über bie

einförmigen ^öljen nach 2Seften manbert unb bann plöfclid) biefen getfenfamm auS

ber gerne erbtieft, ift erft lange im 8toeifeI, ob er ein ©ebübe ber Statur ober bie

Ruinen einer mächtigen S3urg Oor fid) r)at; fommt er aber in bie 9?ät)e, fo nehmen
einzelne Seile beftimmte ©eftalten an, unb e§ fällt it)m nid)t ferner, in itmen

ba§ ©d)iff, ba§ ©efidjt, ben ©djnabet, ba8 %f)ov unb anbre giguren 5U erlennen.

$ln ber bÖt)mifc^en ©renje fonbern fid) auch bie Serge mehr bon it)rer

Umgebung, unb in ®uppelform ergeben fie fid(j bon ben SHüdfen, meldte jmifajen

ben berfdjiebenen Jätern ^injiet)en. ^terfjer gehört ber gegen 750 m. t)o^e

Kapell enberg im fübüdtften SBinlel be§ SBogtlanbeS, mie ein Pfeiler an ben

9?anb nadf) bem breiten ©gertljale hin geftetft, auS meinem biefer ©ranitgipfel

unmittelbar emporfteigt. £>ier fdjroeift ber Sölicf über bie tief unten liegenben

gefegneten gluren be§ (SgerlanbeS hinüber ju ben ßarlSbaber Sergen unb

nac^ Den blauen £öf)en be§ gid^tetgebirged, nac^ Horben ju ben heimatlichen

SBälbern. ©in granitner Sftücfen ift audt) ber $lfdt)berg (925 m), über .ben

norbnorböftlidt) toon ^Ungenthat bie fädr)fi fdt)^&öt)mifde)e ©ren&e jiefjt.

Dftnorböfttich Oon ©d^öneef unb füböftlidt) bon galfenftein ragt in einem

fdjmaten ©ebiet bon (Mmmerfdtjlefer aus bem bunfTen SBipfelmeer jmifdt)en bem
©c^öneefer unb Sluerbadjer SBatb ber ©dt)necfenftein fyutoox, ein ifolierter,

etma t)au§t)oher gelfen oon mei^grauem, jerfreffenem Sluäfehen, au8 fjarter,

bon Xurmalin ftreifig burchjogener Cuarjmaffe beftet)enb. S)urdt) einen ©palt

ift er in jroei Seile jerriffen, unb biefen mu§ man überfeinerten, nac^bem man
auf ben in ben ©tein gehauenen ©tufen ben getfen erftiegen t)at

t
menn man

ber 2lu§fid)t megen ben t)öd)ften ^unft erreichen miß. 2)och ift e§ meniger ber
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SBlicf in bie mette SSalbemfamfeit, roa§ ben Reifen intereffant madjt, als biet*

mef)r eine mineralogifcfye SJierfioürbigfcit. Sieben unjäf)ligen Duarafriftallen

enthält bie ®eftein§maffe nämlicf) nod) roeingelbe Xopafe, bie ftd) meift in Brufen

ättnfdjen Sriftatljacfen finben. 3)iefe fäcbjifctjen Xopafe finb crft feit bem
borigen SMrfyunbert befannt geworben. 9?acf) ber gewöhnlichen Angabe mürbe

juerft ein 3luerbacher Sudnbcbermeifter, Gt)riftian ßraut, auf bie glänjenben

(Steine aufmerffam, ließ fie im ftiöen brechen unb fctjleifen unb brachte fie im
5lu§lanbc in ben 93erfeT;r, wo fie unter ben tarnen ©cfmecfenfteine, ®önig§*

fronen unb fächfifche Xopafc wegen it)rer§ärtc unb it)re§ gelben (Klanges 2luf*

fetjen erregten unb aU ctwa§ 9ieuc§ fefjr gefugt unb teuer bejaht würben.

Des Sdjitccfenftein ton bev Cftfcite.

$)urch ben tarnen „fäc^fifc^e" Xopafe barauf aufmerffam gemacht, ließ bie

Regierung 9?ad)forfd)ungcn anftetlen, unb ®raut geriet baburd) fo in£ ©ebränge,

baß er e3 für ba§ befte hielt, bem bamaligen ®urfürften ben gunbort ber ©bei*

fteine ju entbeefen (1727). £)a berfclbe auf bem@runb unb99oben be3 9fitter=

gute§ galfenftein liegt, erfaufte it)n ber ®urfürft bon beffen Söeftfter in Hoffnung

reichlichen ®eminn§ unb überließ ben funftgerecfyten tybbau be§ gclfenä einer

©ewerffdrjaft bon 124®uren, in ber fief) außer ^Bürgern bon galfenftein, <2chnee=

berg, flauen unb anbern ©tobten mehrere ©belleute unb furfürft(ict)e Beamte

befanben. 2)er öauptgewerfe mar ein (Sbler bon ber ^ßlanifc, bem bie gewonnenen

Steine, al§ Ütingfteine, ©ctjnallenfteine, Jpembenfnopffteine u. f. Ib., ausgeliefert

lüurben. $ ie Hoffnungen freilict), meiere man auf bie neueßea^e, „®önig3frone"
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12 $cr ßcimm bc§ ©ebtrgcS unb ba8 £>ügcllanb bcr (Slftcr unb iDhilbe.

genannt, gefegt ^atte, toermirflichten fid) nicht, inbem bie $lu§beute nur eine

geringe war. (Sine Berechnung nennt für bie %dfyxt 1767—1772 eine@umme
Don 1685 Sfjalern 2 ©rofehen 1V8 Pfennig für 2 Beniner 7 $funb 8 Sotlj

2% Cuentdjen abgelieferte Xopafe, unb auf biefe Soften r>atte man nur etwa§

über 482 X^aler Sejahtung erhalten. @8 waren baf)er oft anfefmliche Qiu

büßen notwenbtg, unb im 3at)re 1771 arbeiteten nur noch ein ©teiger unb ein

#äuer. Da bie ©ct)ulben fich mehrten unb ber (Ertrag immer mehr abnahm,

fo hörte ber SJbbau nact) unb nadt) ganj auf. Die ©puren ber bergmännif^en

X^ätigfeit jeigen fidt) nodj allenthalben am Seifen, wie an bem bon ben Sergs

leuten ^ergefteKten gelfent^ore, an bem jefct jugefa^ütteten ©chachtlodj unb an

ben Staffen bon ©eröfle. %n tefcterem unb in bem Reifen finben fiel) Xopafe

in Sftenge, unb niemanb ^inbert jefct ben S3efuct)er, fid) eine Sßrobe toon bem

®eftein mitjune^men, währenb bor einem $ahrl)unbert ^anbab^auen unb anbre

£eibe§ftrafen für bie (Sntwenbung eines 93röcfchen§ angebrofjt waren. —
3m untern SSogtlanbe werben un§ jwei fjerborragenbe ßüge im lanb*

fd^aftltc^en Silbe fetjon burd) bie toielen Ortsnamen angebeutet, bie auf —grün
unb —reutt} enbigen, wie ©adjägrün, 99urf^arb§grün, Äottengrün, $oppengrün,

$rnolb§grün, SogtSgrün, ^artmannSgrün, 9teutr), äRißlareutt), SRamolbSreutt),

$rofd)enreuth, Sobbenreutfj, ©affenreuth, $afenreuth u. f. w. ©rftere erinnern

an bie 2öiefenflädf)en
r
mit benen baS Sogtlanb gefegnet ift, lefctere an bie ftelb«

fluren, weld)e ber in ber 28ilbni§ fid) anftebelnbe SRcnfcr) burd) ba3 Slu§reuten

ober SluSroben beS SBalbcS jener entriß. Der Söalb, ber fonft auch im untern

SSogtlanbe borwiegenb ba§ ®leib be8 SobenS bilbete, §at mehr unb met)r bem

Pfluge weisen muffen. 93i8 inS 17.3atjrhunbert hinein entftanben „SReutfje",

bei ben fdjon beftetjenben oerlangte bie rafdj wadjfenbe SRenf^enja^l immer
neue föobungen ju ®artoffelfelb , unb bei ben fteigenben #oljpreifen war ber

augenblicflidje große ©ewinn, ben ba§ SRieberfchtagen eines 9Balbe§ toert)ieß, ju

toertodenb, als baß nicht biete biefer ^(uSfa^t nachgegeben hätten, ohne bie ©e*

bulb jur Anlage junger Kulturen 5U befifcen. ©elbft totele öergfuppen finb

fafjt, nur bon magerer ©djafweibe unb toon OfetStrümmern bebedt. Der Saub=

walb, ber ftdt) in früherer &\t unter bie üftabclhotjbeftänbe mifdjte, ift faft ganj

bon lefcteren üerbrängt worben. ^e fettener aber ber Sßalb ift, befto met)r fallen

einzelne Säume auf, bie an f)ot)en «ßunlten fid) ermatten ^aben unb barum

weithin ftdjtbar finb, ein SEBa^rjeic^en für ben SBanberer. ©in fotd)er Saum
ift ber Söunberbaum swifi^en $Rober§borf unb Stoffen, weftfübweftlich toon

flauen, eine 8id)te, bereu Slfte aufwärts gerietet jtnb, wä^renb bie angebrütften

3weige herabhängen. 9?ia^t weit batoon fteljt im reußif(hen Sanbe unweit ber

©renje auf ber ©tetjenhöh« ber ©teljenbaum, eine ^tr^ornart mit fnorrigem

©tamme unb weitöerjweigter ßrone. ^eefen unb ©ebüfe^e, bie 5lbwethfelung in

bie gleichmäßigen flächen ber gelber unb SSiefen 5U bringen toermöchten, finb

auch nur toenig toorhanben, unb e8 berühren baher bie lebenbigen gichtenjäune,

mit benen manche SBiefen ber Sergbörfer eingefaßt finb, ba§ Sluge angenehm.

tiefer Langel an SSalbeSgrün läßt manche Partien ber pateauflächen

beS untern SogtlanbeS auf ben erften ©tief etwa§ einförmig erfcheinen, jumal

ber Stoben in feiner fenfrechten @rh*bung toerhättniSmäßig geringe Unterfchiebe

jeigt. Srofcbem ift für Slbwechfelung geforgt. Die ©rauwaefenformatfon, bie

ben geologifchen ^hara^er ocr ®cgenb beftimmt, ift oft auch bon DiabaS ober
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®rünftein burd)fejjt unb jumeilen bon ©ranit burd)brod)en. ^cncr Gilbet an

bcn £t)atfeiten fd^roffc unb füt)ne formen, bicfcr berleifjt bcr ©egenb fofort

eine belebenbe äftannigfaltigfeit ber gormen unb beS ®leibeS, inbem einzelne

Söerge regellos berfireut finb, meldje f)ier unb ba bon gelfen gefrönt merben, unb

ätmfdjen benen Sftabel* unb ßaubmalb, SBtefen unb Xeidje in retjenber 9ftifd)ung

bor unS liegen. %uty gelSfämme, roie im oberen Sogtlanbe, treten Ijäufig auf,

befonberS im Söeften. 3u biefem 2Bedt)fel bon fdjroffen unb fanfteren gormen,

bon SSalb, SQ3tcfe r
gelb unb einzelnen Söaumgruppen gefeffen fid) überall bie

©puren einer geftetgerten menfcf)licf)cn $t)ättgfeit. 3" furjen ßmifchenräumen

treffen mir auf ©täbte unb Dörfer mit jar)lreicf)er Sebölferung, bie im SHenfte

ber ^nbuftrie bie fleißigen £änbe regt; über bie £>öt)en unb buref) bie Siefen

jiefjen bie (Straßen it)re ötnien, unb ber <Sd)ienenmeg überminbet in füfjnen

Söauten aße ©ajmiertgfeiten, bie ü)m bie Sobengeftalt in ben SBeg legt ^irdtjen,

(Sdjlöffer unb Surgen minfen unS bon ben £öt)en freunblid) ju, unb 9tuinen

ragen als SRcftc früherer Satjrtmnberte in bie lebenbige ©egenmart herein.

2)aju fommen bie Xtfäler, in benen balb faftige SBiefengrünbe unb fcfjattige

SBätbdjen böHige (Smfamfeit unb föufje barbieten, balb milbe unb fonberbare

gelSgeftalten unb raufcf)enbe ©emäffer bie Sefudjer in (Sparen fjerbeilocfen.

SlHeS baS ftnb meift Heine ßüge in bem lanbfcf)aftlidf)en (£f)arafterbtlbe beS

SBogtlanbeS; aber fie meefen bodj unfer ^ntereffe für biefe ©egenb beS ^eimat*

lanbeS, unb baSfelbe mäcfyft nod), menn mir ber Arbeit ber Söebölferung

unfre Slufmerffamfeit 5umenben. 3m oberen SSogtlanbe, befonberS in ben

fogenannten Söalborten, ftef)en bie Semofmer t)eute nodj, mie früher, in SebenS*

roeife unb 58efdt)äfttgung in enger ©ejie^ung jum SSalbe. Jpolafällen, $ea>
unb Dhrßgeminnung im Söalbe felbft unb bie Verarbeitung beS §oljeS im

Spaufe befestigen biele £änbe.

$ie $ßedt)fieberei mürbe früher, mie unS in ©ngelt)arbtS SBaterlanbS*

funbe mitgeteilt mirb, gleidt) bem Bergbau bon ©emerffdfmften betrieben, beren

Anteile <ßea}fure gießen, jefct nur nodj bon ben SBalbbeftfcern felbft, unb jmar

in geringerem Umfange als früher, meil man mefjr auf (Sdjonung ber Säume
bebaut ift 3m grüf)iat)r get)t ber Sßedtfteiger, mie ber $luffef>er über biefe

$lrt ber 5luSnufcung beS SöalbeS genannt mirb, in ben für baS betreffenbe %afyx

baju beftimmten SBalbbiftrift unb bejeidmet bie Säume, metdje „geriffen" merben

füllen. $)eren 9tinbe mirb mittels eineS jmei ginger breiten (SifenS in ber 2trt

teilmeife entfernt, baß amifdjen ben 9tiffen nod) eine $anb breit unbefdjäbigt

bleibt, bamit ber Saum nid^t abfterbe. ©egenmärtig bürfen nur fola^e Säume
geriffen merben, bie in ben näcfyften je^n SfaJjrot bum Abtrieb fommen. SluS

ben Riffen quillt baS §ar§ Ijerbor, erhärtet an ber Suft, mirb im §erbfte ab=

gefragt unb in bie $e$$üttcn gebraut, mo man eS in fupfernen Ueffeln fiebet

unb bann in ein (Sieb fdjüttet. 2luS biefem läuft „ber" $ed), mie ber 23ogt=

länber fagt, in barunter geftettte Giften, bie als gorm bienen, fo baß man fefte

^edjftücfen bon gleicher ©röße unb gleichem ©emia^t befommt. ^Die unreinen,

im feeffel nic^t jum ©d^meljen gelangten ^ar^maffen, bie fogenannten ^3ea^s

griefen, bleiben nebft 9iinbenteildjcn, 33iooS u.bergl. im©iebe jurücf unb merben

in trichterförmigen, auS (Steinen errichteten $edt)öfen meiter berarbeitet. S0?an

jünbet fie an, unb babei fließt baS nod) in it)nen enthaltene $ed) burc^ eine im

Söoben befinblicf)e Öffnung ob, unter melier eS fidj in ^uchenform fammelt.
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14 $er Stamm be§ ©ebirgcS unb ba8 §ügcllanb ber (SIfter uub SKulbc.

£)ie meiftcn <ßecf)fieber mofmen in bcn Dörfern Seerljeibe unb Srunn, bon

bencn jeneS öftltd) bon ^alfenftein, biefeö oftfüböftUd^ bon Auerbach liegt.

3m 3ufammenhange mit ber Sßechfieberei fte^t bie 9tußbrennerei. $>ie

Abgänge ber erftern unb baS unreine £ar$ fommen in Die au£ Sehmmänben
befteljenben 9fufjfnitten , mo ftc nebft (Spänen bon ^arjigem £olje unb ben

harzigen Tineen, meiere fidt) an ben Sßedjriffen ber giften bilben, in einem

gemauerten ßanal aufgelichtet unb langfam oerbrannt merben. SSon ber

fdmtauchenben glamme fteigt ein rußiger föaud) auf, melier buref) ben fcfjräg

anfteigenben, fnieförmtg gebogenen ®anal in bie hölzerne Dtauchfammer geführt

mirb, mo fidj ber 9tuß an bem betoeglicfjen $)ache au§ Seinroanb unb an ben

SBänben feftfefct unb allabenblich abgefeiert wirb. 9Kan fammelt ifm in gäffern

ober in flehten, tonnenähnlicf)en 93ehältniffen , Sutten genannt, meiere etwa

25 cm lang finb, 5 cm im 2)urchmeffer fjaben unb au£ bünnen, breiten Spänen
bon 3uf)tenf)ofä gefertigt merben. SKit biefen Sutten, meiere in einem auf bem
SRücten getragenen hölsernen ©eftelle untergebracht finb, jieht ber „9hißbutten=

mann" buref) ganj ©aa^fen, um feine fchmarje SSare in feinem rauhen $)ialcfte

bon £mu§ 511 £au3 feilzubieten. £>och merben biefe metterfeften ©eftalten immer
feltenere GrfMeinungen im Sanbe, feit bem $ienruß burd) bittigere Färbemittel

gefährliche $?onfurrenten erftanben finb. Sh^anbet toirft !aum noch genug ab f

um ihnen ba§ naefte Seben ju friften, unb bie gabrifation echten ®ienruße§ mirb

nur noch *n ®<5 DCi Seugenfelb unb in (SoSperSgrün bei freuen betrieben.

(Statt ber „Slufheberle" au£ ben Pechhütten benujjen bie übrigen 9tußbrennereien

böhmifche 33raunfof)le, au§ melier ein minber guter 9iuß erhielt mirb. $n ben

legten %ctf)xzn haben auch bie größeren Unternehmungen unter biefen Umftänben

§u leiben gehabt. 1878 herrfdut bei ben $auptfonfumenten be§ SHußeS, ben

SBachStuchfabrifanten unb 2eberlacfierern, faft oöUige ©efchäftSftille, unb 1879
hinberten bie billigen %tyetxu%z ben Slbfafc. £)te ©rjeugung be£ ßienrußeS

bringt entfdjieben feinen 9cujjen mehr, unb e£ ift baburch bie fernere Sebent
fähigfeit bicfeS ^abrifationSjmetgeS ftarf in tSvciftt geftetlt.

Sin ähnliche^ <Sct)icffal ftet)t ber ^echfteberei beoor, menigftenS in ben

(Staatsmalbungen. 3>n ben brei Oogtlänbifct)en ^arjnu^ungSbejirfen <Sd)önecf,

Auerbach unb SÖogtSberg mürben 1878 469 3entner $ech probujiert, 1879
386 3entner unb 1880 333 Bentner; bie «ßechprobuftion ift alfo auch imföücfs

gange begriffen. $ier liegt aber ber ©runb meniger in ber Slonfurrenj au§=

länbifcher ^arje unb $ect)c, obgleich biefelbe auch immer mehr fühlbar mirb,

al§ üielmehr in ber neuern SemirtfchaftungSmeife beS SßalbeS. £>ie h°^n
föoljpreife unfrer $eit bringen e§ mit fich, baß ber gorftmirt b0r allem 9?ufc=

holj ju erjiehen fucht, unb ba§ mirb burch bie^arjerei beeinträchtigt, benn fie

verringert bie ©üte beS ^oljeS. 2Ran reißt baher feine frifchen ^»oljbeftänbe

an; eS gibt alfo für bie älteren Söeftänbe, beren attfährlich einige niebergefchlagen

merben, feinen @rfa^, unb bie Ausbeute an ^ßech muß mit jebem 5a^e mel^r

^urücfgehen. 2)er2Kenfch muß eben um fo fparfamer unb Oorfid)tiger mit ben

bon ber 9?atur freimillig gefpenbeten (Schäden umgehen, je mehr biefelben fich

berringern. 3" früheren ßciten, aB noch ber ^oläreichtum be§ SogtlanbeS ein

fdn'er uiterfct)öpfücr)er 511 fein fct)ien unb bie (Schmierigfeit beS Transports fomie

bie Silligfeit beS ^oljeS ben Serfauf beSfelben nach fernen ®egenben menig

lohnenb machten, mar folct) fluge Berechnung freilich nicht nötig. $am bocr>
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im 16. Safjrijuitbert, at§ Kurfürft Sluguft bcn Sfoerbacher SSatb einem £errn

öon^lanifc für 20000 ©ulben abfaufte, ba3 $ufeenb (Stämme auf einen Pfennig

fielen! ©djerjroeife fagte man, wenn ber Kurfürft für bie Kauffumme @tecf*

nabeln getauft unb an jebem Stamme eine befeftigt hätte, fo mürbe benncd)

eine äRenge bon Säumen teer geblieben fein. SRoct) im Anfange unfreS 3ahr=
f)unbert$ maren faft breioiertel be§ ganzen 33ogt(anbe§ mit SBalb bebecft, unb

e§ gehörte ju ben roalbreichften SRittelgebirgen S)eutfchlanbS.

%m untern SSogtlanbe ift bie 2anbroirtfct)aft eine ^auptbefctjäfrtgung.

SBenn aud) ber ©oben bieler fthiren tnager unb fteinig unb nur bon einer bünnen

&umu§fd)icf)t bebetft ift, fo herrfd)t bod) ein fefjr ausgebeizter gelbbau, ber

burd) bie fanften formen ber 93erggef)änge erleichtert wirb. £>aß in ben höheren

©egenben juroeilen ber ^>afer auf bem §alme unb bie Kartoffel in ber (ärbe

erfriert, fct)recft ben ßanbmann nicht ab. 2)anf ben gortfehritten ber Sanbnrirt*

fcfjaft, werben jefct bie härteren ©etreibearten allerorts gebaut; in ben milberen

Sagen geben felbft SBeijen unb ÖIfrüct)te lofmenbe (Ernten, unb nur Obft= unb

©artenfriufjte roerben noct) ju wenig gepflegt. Sßor allem ift ber Einbau ber Kar*
toffel roichti<j, mit meinem ba§ 33ogtlanb äffen übrigen ©egenben be5@actjfen*

IcmbeS borangegangen ift. ©n 3immergefetle auS UntersSBürfdmifc, smifc^en

ÖlSnifc unb Slborf, mit tarnen #an3 SBolf 2öro*Kummer, ber in Sonbon ge*

arbeitet hatte, braute biefe gelbfrudjt ju (Snbe be3 17.%ai)xf)\m
,

t)txt$ bon bort

mit nact) £aufe unb pflanjte fie juerft in feines SBaterS ©arten an. $)er 93er*

fud) gelang unb werfte Nachahmer. 3m SKeißnifchen aber labten bie ^Bauern

über bie „oogtlänbtfcf)en Stoffen roie fie bie neuegrucfjt nannten, berfpotteten

bie $rebiger, meldte jum $nbau berfelben ermahnten, unb fct)a(ten it)re toofy*

gemeinten Ermahnungen fogar Knoffenprebtgten, banften aber am (Snbe (Sott

unb ihrem Sßfarrherrn bafür. ©rft 1712 famen Kartoffeln aug bem Erzgebirge

nac^ ©roßenhain, unb jmar al§ ein felteneS ®efct)enf, ju beffen ©enuß man
©öfte lub. Nur langfam breitete fi<f> it|r Slnbau au3, unb erft wteberf)olte

^ungerSnot in ben fahren 1793 unb 1817 oeraffgemeinerten it)n. ftefct f<hä&t

man bie SWenge ber alljährlich in ®act)fen erbauten Kartoffeln auf 1 2 SDcillionen

ßentner. Anfangs genoß man im SSogtlanbe unb ©rjgebirge bie Kartoffeln rote

Söutter jum ©rote, aber balb rourben fie hier für bie SBemofjner ba§ roichtigfte

Nahrungsmittel unb höben ihnen manche fchtimme ßtxt überftehen helfen.

Neben bem^elbbau fpielt in ber bogtlänbifcrjen Sanbwirtfchaft bieNinb*
biehjuchtbie ^auptroffe. Die %f)al\otym unD mulbenförmigen ©infenfungen

begünstigen bie Anlage bon Kunftwtefen, fo baß bie Sanbroirte auf einen tüchtigen

93tehftanb haften fönnen. Sie bogtlänber Nmbötehraffe ift groß unb fräftig,

hat mit Ausnahme ber Nafe unb ©chwanjfpifce, bie weiß finb, burctjweg brauneS

£aar unb roirb außerbem buret) weiße Börner mit fchmarjer ©pijje leicht

fenntlich; fie ift flum Sitten ebenfo tauglich a^ 5um SKftften, unb jei(|net fich

befonberS burch feines, fettburchroachfene§ S^ifcb au3. 3"^ Hebung ber SSieh*

jucht hat befonberS baS lanbroirtfehaftliche S3erem§roefen beigetragen, ba§ nach

ber ßeit ber napoleonifchen Kriege entftanb, um bie in SBerfaff geratene SanbeS*

futtur roieber ju heben unb ju förbem. 9?ach bem Kriege Oon 1813, ber bie

SSiehjucht ber (Slbgegenben gänjtich jerftört hatte, rourbe fie bort burch bogt*

tänbifcheSSBieh lieber hergeftefft. ^e^t gehen bogtlänbifche2Kafto<hfen'auf ber

©ifenbahn roeit nach Woxbtn unb halfen felbft Sonbon berforgen.
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16 $cr Stamm bc8 ©cbirgcS unb baS ftügcllanb bcr Glfter utvb SRulbe.

Jffialbmirtfchnft , $lcferbau unb 33ielj$ud)t ftnb offenbar bie urfprüngtiet)en

5Befd)äftigung§5tt)eige be§ SßogtlänberS gewefen; aber fie finb fctjon feit lange nict)t

met)r im ftanbe, bie SBePölferung, bie aud) In'er wie in gang ©actjfen feljr rafcfj

jugenommen hat, 5U ernähren. $)ac)er gibt e§ Perhältntemäfjig wenig Orte, in

benen bie SBewoljner in ber SDcehrjar)! Sieferbau treiben ober im Jpanbwerfe für bie

in berflealje wofjnenben toben auf öeftellung arbeiten, baSSBogtlanb t)at oiel*

mehr heute burdjauS einen inbuftriellen (Sharafter. tiefer ift jeboef) nicht

buret) mineralifc^e ©obenfebä^e beftimmt morben, wie in anbern (Segenben —
benn baran ift ba8 Söogtlanb arm — fonbern burch bie Stotwenbigfeit, ben

bieten arbeitSlufttgen Jpänben au§reiet)enbe ©efdjäftigung $u oerfdtjaffen. infolge*

beffen ift e$ ein ©ifc jener Keinen ©ebirgSinbuftrien geworben, bie it)ren Jperb

in iebe §ütte Perlegen, beS 2Seben§, SSirfenS, ©tiefend unb ÄlöppelnS, ber

gabrifation mufifalifct)er ^nftrumente unb ähnlicher (SrmerbSarten. $)a$ ift auet)

ber ©runb bafür, bafc bie ^nbuftrie beS SSogtlanbeS in unfrer 3eit mancherlei

93eferwerben ju ertragen hat; benn bie meiften föohftoffe mufj fte auS ber gerne

begehen, unb bie ®unft ber menfglichen $anb wirb mehr unb mehr Pon ber

9Kafct)tnentec^ntf beftegt. $>ie ©djilberung ber einzelnen Snbuftriejmeige fpare

ict) mir jeboch für ben weitern Serlauf meiner $)arfteUung auf, wo bei ber SBc*

fa^reibung ber wichtigsten Ortfccjaften Gelegenheit genug baju geboten fein wirb.

$tr Dogtlänbfr. SBie ba8 fäctjfifche SBogtlanb nach fc^ncr ©eftoltung

unb geograpt)ifct)en Sage ein in fiel) felbft jiemlich abgefctjloffeneS Gebiet ift,

fo jeigt auetj ba$ löolfStum biefer Meinen, nur gegen 25 teilen umfaffenben

Sanbfchaft eine gewiffe ©onberung, welche ben hier wohnenben S3olf8ftamm fidjer

Pon allen anbern fächfifetjen SBolfSgruppen unterfcheibet, felbft Pon ben unmittel«

baren Nachbarn, ben ©rjgebirgern. ©ct)on förperlich unterfcheiben ftch beibe,

inbem ber öogtlänbifcheSWenfchenfcfjIag jwar fein auffatlenb grofcerunb berber,

aber boch im £)urdhfchmtt ooßwüdjfiger unb fräftiger ift, als ber erjgebirgifche.

SlHerbingS jeigen SBeberorte unb fold)e mit Porwiegenb bäuerlicher ÖePölferung

einen bebeutenben Unterfchieb. !3n jenen begegnet man Pielen Sßerfonen mit

bürftigem, jum 2Jcilitärbienft wenig tauglichem Körperbau, unb währenb bie

grauen unb Töchter ber Stcferbauer burch ®raft unb ©efunbljeit herPorragen,

jählt bie anfehnliche ©ct)ar ber ©tieferinnen jwar mehr jartt)änbige unb fchlanfe,

aber auch nicht wenige bleiche unb fchwäctjliche ©eftalten. 3m ©harafter beS

SSogtlänberS unb beS ©rjgebirgerS bilbet ba3 gehalten am hergebrachten, am
Überlieferten einen ©runbjug, wa§ um fo auffattenber ift, al8 bie ^nbuftrie,

welche l»>r bie §errfct)aft führt, boch fonft ihren gleichmachenben ©influfj jur

(Geltung ju bringen weife, %m (Srjgebirge lafct fich bie§ nicht jum fleinften

Seile auS bem Sergbau, befonberS bem Erzbergbau, erflären, ber burch feft*

georbnete, jahrfmnbertealte Einrichtungen bem SSolfe ein fonferPatiPeS SEßefen

Perliehen hat, bei welchem baS 9ceue nur langfam föngang finben fann; beim Sßogt*

länber bagegen ift ber ©runb ein gemiffeS ©tammegbemufetfein, ba3 ihm bie

treue ßiebe ju feinem— wie wir gefetjen haben— feineSwegS Perfchwenberifdh

auSgeftatteten Sanbe unb ju feinen alten eigentümlichfeiten in (Spraye unb
©itte bewahren hilft. (£8 ift faft, al§ ob fich ^tcirxix eine Erinnerung fänbe an
bie ftolje geftigfeit, mit welcher feine Ureltem, bie einwanbernben granfen,

ihre Nationalität Perteibigten gegen jebe SSermifchung mit ben ©laPen, bie in
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$er Sogtlänber. 17

hartem Kampfe bon ihnen unterjocht würben. 3(ene§ ©tamme8bewußtfein gibt

fict) barin hmb, baß bie Söogttänber tro| it)rer iaf)rt)unbertealten 3"9C^örigfeit

ju ©achfen fiel) immer nod) in erfter Sinie eben „SSogtlänber" nennen unb bon

ben benachbarten, im aUgemeinen ähnlidjgearteten (Srjgebirgern wie Don grunb*

berfchiebenen 2tfenfd)en reben. „SBir $ogtlänber, bei un§ im SBogtlanbe" —
folc^c Lebensarten hört man hier ^äufig unb überall.

^n ihrem ß^arafter t)aben bie S3ogtlänber jroar manches mit ben ®rj*

gebirgern gemein, aber e§ äußert ftdr) bei ifmen anberS. 9tud) fte finb jurrautidj

unb oft fefjr rebegewanbt, aber bod) nicht fo gefprftctjfam unb aller JperjenSrücf(jalte

entbeljrenb
;

auet) fte finb munter unb leben§luftig, aber bod) nict)t fo fanguinifd)

;

auc^ fie Ijdten diel auf „(Semütlichfeit", aber bie irrige $at einen weniger

fanften, weiblichen Slnftrich, fonbern vielmehr etmaS SSiberbeS nach Sfort Der

SBalbbeWohner, ia etwa* ©urfchtfofeS. $n ben ©d}enfen beS (£rjgebirge8 fällt

nicht feiten nüchterne 3afjmhett auf, ^icr öfter „forfche" Sautljeit, eefiger Über*

mut unb ©turnt unb $)rang im Kenten unb SBolIen. $n früheren ßciten fc^eint

bem SBogtlänber biet Staufluft im SBlute geftedt ju haben. S)ie Sßolijetorimuug

bon Sengenfelb bom3ac)rc 1610 berorbnet, baß man lange 2Keffer, ©oldje unb

anbre 2Sef)ren nicht im ©terhaufe, noch auf °em $an$boben tragen bürfe, fonbern

fte bem SBirt jum Aufheben übergeben müffe.

@o fleißig bie bogtlänbifche Söebötferung ber ^nbuftrieorte ift, fo lommt e3

boch lange nicht bei aßen jum ©baren, ©ar oft ift ber SSerbienft fnapp, unb fo

ergeben foldje 3^iten ber 9cot ertragen werben, fo liegt boch bie SBerfudjung

nahe, fidt) bafür in guten &t\ten einigermaßen &u entfehäbigen. 2>ie SBauern

behaupten, bafj bie SBeber in guten 3af>ren ^ &effcr Ic&cn aIS fic« oic ©eftfcw

bon $au0, $of unb grelb. Einer ber größten ©enüffe ift bem SBogtlänber ba$

tuftige treiben in ber@chenfe; trägt er boch nQ$ emem alten ©prichmorte fein

©elb lieber jum SBirt, al§ jum Slpothefer. 2lber über ben Branntwein $at bei

ihm ba8 SBier ben ©ieg babongetragen, weld)e8 in ber 93olf§poefie mit wahr*

f)after 3ärttic^feit befungen wirb. 93ei ben aJcafjlaeiten fpielen bie Kartoffeln

eine Hauptrolle, bie in ber berfdjiebenften 3ubcreitung auf ben £ifctj fommen.

©efonberS beliebt finb Klöße borjugSweife au§ rohen, aber auch auS flrtochten

Kartoffeln, fogenannte ©ct)neebatten; ferner ber 93ambe§ ober SöambuS, auS

rohen, geriebenen Kartoffeln bereitet, welche in einer Pfanne gebaefen werben; ber

©rbäpfelpolj, ein biefer, fteifer Kartoffelbrei, unb bie ©rbäpfelfpalfen ober spalten,

au3 Kartoffelftücfchen beftehenb.

Effen unb £rinfen fpielt auch befonberS ju geftjeiten bie Hauptrolle, unter

benen ba8 Kirchw ei hfeft in erfter ßinie fteht (£3 wirb im obern SSogtlanbe

Kerwe ober Kirwe (KirctjWeihe), im untern KirmeS ober Kirmfe (Kird)meffe)

genannt, unb ju foldjer 3^it tritt an ©teile ber fonftigen Einfachheit Überfluß an

©peife unb £ranf ; ber Kuchen ift bornehmerer ©tellbertreter beS SBroteS, er barf

nicht bom Xifccje fommen. Sn ber ÖlSnifeer ^egenb befteht bei wohlhabenben

dauern bie 2Rittag8mahläeit au§ folgenben Berichten: Linbfleifth mit Leig unb

SRofinen, ^ühnerfleifch, ©chweinebraten, baju SBier unb ©chnapä, fpäter Kaffee

unb Kuchen; bie Stbenbrnahljeit au8 gleifchbrühfuppe unb gefaljenem ®änfebraten

ober Karpfen mit Krautfalat unb Sßreißelbeeren. ©ebaefene Pflaumen erfcheinen

ftetS atö 3"fpeife jum Sleifch- 2)a8 §au3 ift gaftlich geöffnet. Slm ©onntag

[teilen fich nachmittags bie KirmeSgäfte ein ; ber ^aupttag ift ber SKontag, aber

S>eutf<^rt Zavb wib «oH. VH. 2
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18 $er flamm bcS ©cbirgeS unb baS $ügcttanb ber Gtftcr unb 9J?uIbc.

crft amSDienStag enbct bic geftfreube, tneld^e jebocf) in ber „Keinen Wirmes " am
fotgenben ©onntag nocg einen 9tocgftang finbet. 3)a3 junge SBolf fuegt ben ^aupt*

genufc im Xanjen, melcgeS am 9cacgmittag beginnt unb meift bis jum äRorgen

mäljrt. 3«tbeilen wirb fogar fdfjon am Vormittage bei bem fogenannten ßudfjen*

geigen getankt. 3>ie 9Kufifanten jie^en nämlidj bon $au§ ju $auS unb fpielcn

überall, mo fie eine ®uctjenfpenbe ermarten bürfen, einige ©tüdcqen auf. $>abei

büben bie jungen SBurfdfjen, oft poffenfjaft bermummt unb allerlei $ur&meit

treibenb, U)re Begleitung, ^inben fidf) bann in einem Söauernljofe junge SDcabdjen

jufammen, fo toirb in ber grofjen ©tube ein Xänjcgen improbifiert. Sieben bem
&ucgengeigen gibt e$ in mannen Orten audfj ®ucf)enfingen. IHnber gießen bon

#au8 ju £au§ unb fingen, um ®ud)en ju erhalten, ba$ Siebten:

„$ie Äudjen fein gebaden, 2Bir toofl'n un8 fdjon bretn fariden:

SBir \)'6v'n ben Ofen fnaden. Unb ift ber Äudjen nid)t geraten,

©ebt un§ ein ©tüdel lucifeen, ©ebt und ein ©tüdel ©djtoeincbraten,

SBir tooH'n iljn fdjon crbeijjcn; Unb ift bie flirmeS nod) nid)t balb au$,

©ebt und ein Stüde! biden, ©ebt un8 einen ganjen $ud)cn rauS."

5ln manche gefte unb Xage fnüpfen fieg, mie aud) anbermärtS, beftimmte

(Sebräudje. 3u* 3aftnad)t ift eS in ben ©tobten gebrftud)lid(j, bafe bie ®inber

fidj untereinanber „anführen", b. Ij. irgenb etmaS (SrfonneneS, meift ganj Un*
glaubliches glaubhaft ju machen fuegen. C^et>t bie betreffenbe ^ßerfon barauf

ein, fo toirb fie auSgelacgt mit bem JÖerSegen:

„9teuc, neue 3rafenad)t, $at er ftdj in'n Ringer geljadt,

$>cr »ater bat a Äalb gcfd)lad)t', §at er ftd) f>albtot gelabt."

9Sor wenigen Sohren nocg fanb am l.äßärj ober jußätare baS in bielen

anbem ®egenben ebenfalls befannte XobauStreiben ftatt. $)ie ^ugenb trug

eine angepufcte Strohpuppe, bie ben %ob ober aueg ben SSinter barfteUen foffte,

auf einer (Stange im S)orfe fjerum unb ftürjte fie bann unter ©efang inS Sßaffer,

n>orauf in ben Käufern ®efdf)enfe, namentlich (£ier, etngefammelt mürben. $)urcg

baS ©rfäufen ber Sßuppe mar ber SBinter getötet unb ber ©ommer mieber in fein

»ieegt eingefefct. Hm StnbreaSabenb (30. sRobember) fuegen audf) im S8ogt-

lanbe bie Siebenben bie 3ufanft ju erraten. Slufcer bem allbelanntcn SBlei*

gießen ift babei baS ©Rütteln bon ©rbjäunen ober Sßäfcgeftangen unter bor«

gefegriebenen 3cremonien unb ^erfagen bon ©prüdjelcgen übtic^, wobei irgenb

ein oemommener Saut, mie baS Letten eineS ^)unbe§ u.
f.

tt)., bie ®egenb be*

^eiegnet, too ber ober bie 3urunftige meilt. Um 2Jcitternad£)t fteUen fieg bie

2ftäbdf)en auf bie 93ett!ante unb bitten babei ben ^eiligen SlnbreaS, iffnen i^ren

3ufünftigen im Traume erfegeinen ju laffen ; unb bamit ber £>eittge iljre Bitte

um fo efer erfülle, effen fie tool)l aueg einen gering, beOor fie ju öett ge^en.

TO ein 9cadf)flang ber Umzüge beS SSoban bei ber SBinterfonnenmenbe,

bem ^eibnifegen ^ulfefte ber alten Germanen, an beffenStette ja unfer Sßeif)*

nac^tSfeft getreten ift, ^ie^t cor Iefcterm Shtec^t 9tuprecgt mit ber 9tute unb
einem ©ad Oott 9Züffe im Orte um^er. 5)ie ^inber, meldje niegt bor bem ®ned)t

9tupred)t erfegreden unb niegt beten motten, neden it)n breift mit SßerScgen, j. 99.

:

„£mpprid), ^utjprid), böfer 99u, ©ted mtd) nei' bei $>ü^ncr!od>,

<Sted mid) nci' betne Sobcnfd^u^,*) 2a{j mid) fteden bic ganje 9Bod)\"

*) öobcnid)u^c finb eigentlich ©dmt)c an§ ©treifen ober &e^en oon grobem
Sud)e ober fioben, oft werben aber aud) 5i^fd)uhc fo genannt.
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JpanS SRuppridj ober ^mpprid) ift bcr 9came bcä $ncd)te§ 9hipredjt im Sogt*

lanbe, roie ba§ Efjriftfinb allgemein ©ornfinnel genannt roirb, nad) bem alten

„SBarn" (gutterbarren), toa§ Grippe bebeutet. 2)aS Söorntmnel ift alfo fobtel toie

®rtppcnfinb, eine Erinnerung an bie beim Eljriftfefte fonft nie fefjlenbe Grippe.

$>afj bei einem fo feft am §erfömmlid)en t)ängenben S3ölftf)en ber 21 ber*

glaube nodt) ftar! im ©djmange ift , läfjt fieb, benfen. SSem eine ©pinne am
SDforgen er(cf)eint, bem bringt fie Kummer unb Sorgen, am 5lbenb bagegen

öerfünbet fie immer ©lüdf unb greube. ©iefelbe SSorbebeutung l)at ba§ ^tiefen

am SKorgen unb am Slbenb. Söer auf feinem SSege ©djafe jur 9ted)ten erblitft,

fürchtet Unglütf, jur ßinfen aber (äffen fie ©ute§ ober 51ngenef>me£ ertoarten.

SSenn fid} bie ®afce pufct, ift 93cfud) ju ertoarten, unb jtoar ein üorneffmer, toenn

fie fidj babei über bie Öftren fät)rt; fiefjt fie babei eine beftimmte ^terfon an, fo

gilt ber Söefud) bornefjmlid) biefer. 2)te ©djtoalben bringen bem £>aufe ©egen,

an ober in meinem fie i|r9ieft bauen, befonberS fcb,üfcen fie e$ bor bem geuer;

man l;ütet fidj batjer, mit ifynen [ein ©lüd ju Oertreiben. $er ®udud fagt bem,

meiner ifjn im grübjaljre jum erftenmale t)ört, burdj fein Stufen bie Qafy
ber %a1)xz, bie er noct) ju leben ober in lebigem ©taube aufbringen l>at. Xief

rourjelt im SSolfe be£ 23ogtlanbe§ nodj ber ©laube an ba§ S8efpred)en bon
Äranfljeiten

, audj S3erfpred)en, SBertfjun ober ^röpeln genannt, toobei unter

allerlei ge§eimnt8bolIen 3eremonien fettfame ©prüd)e gemurmelt werben, toeldje

bie Teilung ber ®ranfi)eit betoirfen follen. ©elbft ©ebilbete ober toenigftenä

gebilbet fein SBoffenbe freuen fid) nidjt, bei flugen grauen unb alten Scannern,

meldje fid) auf biefe eble ®unft berftet)en, $tlfe ju fudjen unter ber berfdjämten

unb finnlofen SluSrebe: „§ilft'§ nidjtS, fo fdt)abet'S ni^tS." $n mannen biefer

ßauberformeln toerben ©onne unb SKonb, toof)l aud) ber 211p, ein bamonifdjeS

SBefen, um §ilfe angegangen; bem liegt jumeift bie Sluffaffung ju ©runbe,

bafe bie ®ranft)etten böfe ©etfter feien, unb biefe toerben aufgeforbert, au§ bem
franfen Seibe unb ben franfen ©liebem l)erau§jugeljen unb in einen grünen

93aum, ba§ SWeer, ba8 fliefcenbe SSaffer, ba8 gtrmament jc. hineinjufa^ren.

(£3 finb bie§ nod) Erinnerungen an ba§ $eibentum. %n ben meiften ©prüfen
bagegen finb an bie ©teile ber alten ©öfter djriftlidje ^eilige ober ©ort S3ater,

©IjriftuS unb SKaria getreten. 2Retftenteil§ toerben bie $rantt)eiten felbft an*

gerebet unb befdjtooren, bon bem 2ftenfd)en abaulaffen, jumeilen unter 2luf*

jä^lung aller ©pielarten M betreffenben SeibenS; ober ber ©pnia^ beginnt

mit ber (£r$äf)lung , bafe irgenb ein göttlid)e§ SBefen über Sanb ging ober auf

ben 51a*cr fuljr, moran fia^ eine 93efa^tt)örung§formel fdf)liefjt.

Steide ©lüten treibt im SSogtlanbe bie S3olf§poefie. 2)aS S3ogtlanb ge*

^ört mit ju ben gefangreidjften ©ebieten ^eutfa^lanbS, unb biefe ©angeSluft unb

©angeSfertigfeit be§ S3ogtlänber§ ift audj ein fa^ä^en^merte^ Erbe, ba§ er oon

feinen fränüfa^en SSorfafjren überfommen ^at. Eine ganje güHe präa^tiger fiieber

finbet fict) l)ier noa^ im SKunbe be§ S3olfe§. greilia^ ^at fid§ ba8 SSolfSlieb in

ber münblia^en Xrabition in bie unteren ©tänbe jurüdgeäogen, unb roenn fie fia^

beobafyet Hüffen, bringen aua^ fie menig Oon biefem ©a^a^e jum SSorfa^ein.

23er etroaS baoon erfahren mit!, mufj ba§ SSolf bei ben Slnläffen belauften,

ioela^e i^m bie Bunge löfen, bei greub unb Seib, bei ben frö^lia^en geften, bei

ben abenblidjen ^"ffln^enKinftcn auf ber ©trajje unb beim STanje, befonbcr§

auf bem Sanbe. %n ben ©täbten ^ört man bie eigentlichen SSolf§lieber immer
2*
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feltener; bie SDcobe unb bie Pflege be§ ®unftgefang3 in ben ©tauten unb ©e=

fangDereinen haben fie mehr unb mer)r Derbrängt.

Um bie (Srforfct)ung ber bogtlänbifct)en $olf3bichtung unb SDcunbart fjat

fid) Dr. ^ermann Junger in 3>re§ben Perbient gemalt, beffen ©Triften idt) in

biefer SDarftellung folge. 2)ie eigentlichen SSolfSlieber ftimmen junt großen

Seile mit ben Siebern überein, bie auch in anbern ®egenben $)eutfct)lanb3 ge*

fungen merben, ba fie eben gemeinfameS (Eigentum be§ ganzen SSolfeS finb.

3^rem Chatte nadt) finb e§ überroiegenb SiebeSlieber, bie oft battabenähnltch

roerben; baju fommen Sieber ber ©efeüigfeit, Srintlieber, ferner ©olbaten*

unb ^iftorifd^e, feiten geiftüdje Sieber. $)iefe SSolfölieber finb in ber (Schrift*

fprache abgefaßt, nur hier unb ba Hingt ber $ialeft burd). @ine anbre $lrt finb

bie 9iunbd§, jumeilen auch 9lunbar ober SRonbd genannt, ein SluSbrucf, ber

allem 21nfd)ein nadt) früher allgemein gebräuchlich mar, fich je&t aber nur nodtj

im S3ogtlanbe erhalten hat. Sftan bezeichnete mit SRunbd in älterer &it ein

Srinflieb mit SJcufifbegleitung, ba§ urfprünglich bottftänbiger SRunba binella ober

Sftunba binellula htefj. 3fr „Sftunba" erlennen mir ba§ au§ bem Stomanifchen

ju un8 herübergeIommene SBort „runb" mit ben romanifchen SSerfleinerungSs

formen — ino unb — etlo (fem. — ina unb — ella). $>iefe fleinen nectifchen

Sieber mürben beim Xrinfen in ber 9?unbe gefungen, unb an jebe (Strophe

fich als Oiefrain „SRunba binella". ©inen fReft baüon finben mir im SSogtlanbe

noch in oem Refrain ber SBaljermelobien, nach melchen ein Seil ber SRunbdS

gefungen mirb. 93ei biefen mirb nach bem Abfingen be3 SiebtejteS bie SDMobte

mieberholt mit ben (Silben: rußdbirallala rulldbiraßala, ruttdbirallala ruddbihee.

5)iefe Sftunbdä heifjen *m SSogtlanbe auch ©chlumperliebet unb Sfdjumpers
ober <Scr)umperliebel. 3)er erfte 9came fommt oon „ fchlumpern " , b. h-

unorbentlidj fein, fich sehen taffen , müfjig herumbummeln, unb bebeutet alfo

entmeber ein Sieb, melcheS „hingefchlumpert", nämlich nachläffig, ohne ftunft

gefungen mirb, ober mahrfcheinlich richtiger ein Sieb, melcheä beim „£erum=

fchlumpern" gefungen mirb; ber zmeite han9* jebenfallS mit bem 2lu§brucfe

„fchumpern" ober „tfchumpem" jufammen, melcher „fich träufeln, fich ^"
her bemegen, tanken" bebeutet, unb bezeichnet alfo Sieber, bie jum Sanje felbft

ober boch unter tanjartigen SBemegungen, mit £in* unb §erfchaufeln be§ feörperä

gefungen merben. SCöir haben e§ h*er m^ benfelben Schöpfungen be§

bidtjtenben SSolfeS ju thun, mie fie au§ ben beutfehen $llpengegenben al§ ©dmaba*

hüpfl allgemein befannt finb; benn ©dmabahüpfl heifct eigentlich „(Schnitter*

hüpfletn", b. h- ©chnittertanj (bei (Srntefeften gebräuchlich).

$)te 9tunbd§ finb ftet§ Pierjeilig unb gereimt, ©eroöhntidj reimt fidt) bie

jmeite mit ber oierten 3eüe, jumeilen aber auch °te erfte mit ber zmeiten unb

bie britte mit ber Pierten. $)ie metrifche gorm ift ganj einfach, unb c§ laffcn

fich nach berfelben, ben beiben ^aupttänjen entfprechenb, jmei (Gattungen Oon

9tunbd3 unterfcheiben, nämlich SSaljer* unb föutfcherliebchen (9ftutfcher= (Salopp).

S)ie erfteren höben in jeber ihrer Pier 3eilen nur jmei Hebungen, mät)renb bie

lederen oier, in ber streiten unb Pierten Beile jumeilen auch nur Dre » &b\mQtn
aufmeifen, 93.:

„3Kh thu', ioo3 ich roi'Hr

Unb ich ma'ö), n>a3 ia^ moo'g,

S^acr (nur) bö'3 oerftcht fi'a?,

5)öfe ich mei 5raa' o'rerfcht froo'g/'
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Cber:

„3fjt Seut'la, glaa'bt m'rfch ft'therli'cf), 25c Suh' ftyt i'n bem ©d)U>a'lbenne'ft
r

fenn rod'hrlid) fa'nnc 2ü'gn, ja fiü'gn: |>ot ätDa'njig gu'nge 3ie'gn."

$5er eigentümlichen Grrfcheinung, bafj oft ein tonlofer SSofol ober fogar ein

©chlufjtonfonant ber Präget beS 9teim$ unb bamit be§ §auptton$ roirb, be*

gegnen wir aud) im ©ogtlanbe, mie in allen @d)nabahüpflgegenben
, 5. 3.:

„©tclj nct in' Salb nct, #oo'8 fiäufcl toerfaaft,

'8 fcnn ©itaer (Säger) brinn—a\ Unb'3 ©clb üerfuff—n';

9lu$ ben angeführten ©eifpielen ift jugleicf) ju erfennen, bafj biefe fcr)erjhflften

Siebten im ($egenfa$e $u ben eigentlichen 93olf8liebern ftetS im $)iateft gelungen

werben, unb ba$ ift ein SBeroeiS, bafj fie nicht etma nur au8 bem beutfchen ©üben
$ier eingeführt, fonbem ein felbftönbiger, lebenSfräftiger 3^ig ber 93olfSpoefie

finb. S^en ©egenftanb entnehmen fie allen SebenSberhältniffen, ben Vorrang

aber behauptet natürlich, bie Siebe. ®iefe Hingt uns in allen Tonarten ent*

gegen, SiebeSglücf unb SiebeSfchmerj, ba« Setb beS SIbfchiebS, bie ftreube be«

2Bieberfeljen$, $lage über Untreue, atteS ftnbet feinen SuSbrucf. %tt>oä) gehen

aua^ Xanjen unb Printen, bie gefte, bie länbltttjcn Arbeiten, (Schönheit unb

^ugenb, nicht ju bergeffen itjr ©egenteit, fotoie bie berfcf)iebenen ©tänbe niä)t

leer au§, unb auch ©pottoerfe gegen einzelne Sßerfonen, gegen ganje Ortfa^aften

ober bie SRäbdjen unb ©urfcf)en in beftimmten Orten, gegen anbre Sänber unb

auf politifd)e Gegebenheiten beriefen biefer 3lrt SBolfSbtchtung ihren 9reij.

SBer aber fingt biefe Siebten? ^auptfärhlid) bie fröhliche %u$er\\> in ber

3eit jhrifchen ©dmtyeit unb @he. Sfrifcfjer ^ugenbmut unb Siebe finb bie eigent*

liefen Sriebfebern für ben SSolfSgefang ; mit ber <Sh« ^ört £anjen unb ©ingen

freilich auf, ba8 praftifche Seben mit feiner fauren Arbeit, mit ber (Sorge für Sßirt*

fchaft unb gamilte läfct ben ®efang berftummen, mobei aber nicht auSgefchloffen

ift, bafc auch fleroiffen Slnläffen, roie ®inbtaufen, ^ochjeiten ober ßirmeffen,

felbft ben 5llteften bie 3unge gelöft wirb. 3)ie ©urfchen roerben meift bon

ben 2Räbd)en übertroffen, roelctje namentlich in WecroerSchen unb ©portliebern

weit mehr leiften at§ jene. S)ie Sieferbau treibenbe Sanbbebölferung fingt am
meiften; in ben SSebeibörfern ift bie Pflege be8 83olf3gefange§ fchon geringer,

unb noch geringer in ben ©täbten.

$te eigentliche £eimat ber SRunbflS ift baS SBirt*hau8 ober bie $orf*

fcf)enfe. „3n ber SBirtSftube roerben fie nicht feiten beim gemütlichen Xrunfe

angeftimmt, befonberS toenn burch eine feftliche (Gelegenheit, wie etwa SHrmeS,

bie gute Saune angeregt ift. $lm häufigften aber erflingen fie auf bem Xanj*
boben. $)enn Sanken unb ©ingen gehört nach uralt germanischem ©rauche

jufammen, unb bie SRunbäS finb ja ihrer 9?atur nach Xanjtieber. Söenn nun
aber auch öci ocr flttflemeinen Verbreitung ber ^nftrumentalmufif biefe Siebten

nicht mehr bie Aufgabe haoen, ben %an^ unmittelbar ju begleiten, fo ift boa)

bie alte Überlieferung noch ™fy erftorben. Qu einjelnen Xänjen fingt man
noch heutyutage; man fingt auf bemSBege jum^anje, man fingt in ben Raufen

jtoifchen ben einjelnen Sänken, man fingt enblich bei ber Jpeimfefjr bom Xanje.

grüher tarn e8 nicht feiten bor, bafj man in Ermangelung bon 9Jtofif blo|

nach bem ©efange tanjte."

©08 fthiert'S benn be Seut,
—'8 hot m»<h betruff—nVs©i3fln be ßeut ümbreng—a'.

Digitized by Google



22 S^r Stamm bc§ GtebirgcS unb ba§ $ügcllanb bcr Glftcr unb 2Rulbc.

„SBerfefcen mir un8 im (Reifte einmal auf einen ed)t oogtlänbifchen Xanj*
boben. 2Bo bie ftäbrijd^c Mtur nodj nicht it)ren (Sinflufj geübt f)at, finben

wir einen niebrigen, ftaubtgen, fc^tec^t erleuchteten 9taum, oftmals nur einen

©djeunenboben; ba^er e§ mofjl öfter als einmal oorgefommen ift, baß ba§ öiet=

gefungene Siebten:

„Sanxbuben Ijot a 2od), hot a 2od),

ianjouben Ijot a 2od);

Üftüfe* m'r nood)'n 3tminertnaa fdjitfen,

2)er nmfe ben Scunbuben fliden,

Janjbubcn hot a 2od) u. f. ro. u. f. tu."

jur SBaljrheit mürbe. $)ie @ingang3tt)ür ift gen)öt)nlidt) bidt)t belagert oon neu«

gierigen 3ufä)auern > befonberS oon ber $atbroüdt)ftgen ^ugenb, meiere fefjn*

fücfytige ©liefe in ba3 nodt) toerfd)loffene IßarabieS wirft. Studj am ©(tyenftifcfje,

ober, bornehm auSgebrüdt, am SBtroett (Jöüffett), finbet ein bidt)te8 ©ebränge

ftatt. 2J?an trinft einanber ju — e§ auSjufdfjlagen wöre eine 93eleibigung —
auch bie SRäbchen müffen mit SBefc^eib tf)un. 3n einer anbem @dfe gewoljvt

man burdt) ben btden, heifcen £abaf§qualm baS 5lfdt)efter (Orchefter), friifer aud)

SJcufifantenbucht ober SD?uftfminfct genannt. (Gewöhnlich wirb fein 'beftimmteS

@intritt$gelb erhoben, fonbern e$ wirb „aufgelegt", b. h- ieber £anj befonberS

bejaht, ober e8 geht botweife, man befahlt auf fünf ober fed)3 £änje, ein 93ot

ober SBuet*), borauS. ©obalb bie Sftufif it)r ©piel beginnt, ^olt ftdt) jeber

Surfte fein SJläbchen, unb jmar offne biele Umftänbe: fie wirb „hergewunfen".

3ft fie ba, fo legt ber SBurfcfje feinen rechten 2lrm um bie §üfte feiner %&njerin,

baSfelbe t^ut jene, unb nun wiegen fie erft, et)e fie bon bannen tanjen, ben

Äörper einige 3Me bormärte unb rüdwärtS, gewiffermafcen um in ben £aft

ju fommen. ©rft nach einigen Xaften erfafjt ber £änjer bie linte §anb feiner

Xänjerin, um ftdt> mit ihr im Zeigen ju bre^en. %m Anfange tanjt gewöhnlich

affeS in buntem Knäuel burt^einanber, bi3 ber 9hif „@olo! <Solo!" unb baS

(Eingreifen be§ XanjorbnerS jur (Einhaltung einer gewiffen Drbnung nötigt.

^e£t tanjen nur einzelne $aare „(Solo", bie übrigen bleiben ftet)en, immer
Jpanb in $anb gefügt. Söei bem £anjen fet)tt e§ nidt)t an luftigem (Guchfdjreien

unb fräftigem Sluffdtjlagen mit ben fdjweren, eifenbefdtjlagenen ©tiefein; aud)

läjjt wo^l einmal ein fräftiger 99urfdt)e fein 3Räbdt)en „Rupfen", b. h- er wirft

e3 in bie Jpölje. $ft ei" £anj borüber, fo bilben fich einjelne Gruppen, bie

3Wäbdt)en fäffen einanber um bie &üften, „fe faden ananner an", unb fdjtiefcen

einen tlting; wer bon ben Surften baju fommt, wirb audt) mit aufgenommen,

unb nun fängt man an, unter allerlei Xanjbemegungen ©djjlumoerlieble ju fingen,

^abei wirb bie 99Gelobie gewö^nlia^ auf bie ©ilben ruüäbiraHala ober ä^nlic^e

Saute nadj jebem S3er§dt)en wiebert)olt. $)odj balb wirb ber 9iing burd| ben

beginn eine§ neuen XanjeS auSeinanber getrieben. SSon neuem wirbeln bie

^ßaare burdt)einanber, bi§ bie fotgenbe 3mifdt)enpaufe wieber (Gelegenheit ju

neuem (Singen bietet. 3m allgemeinen wirb in ben fpäteren (Stunben me|r

gefungen al§ im Anfange, weil bann ba8 junge Jßolt nia^t me^r fo „wütig"

ift auf baS Xanjen. Sine anbre 9trt, bie 3mifdt)enpaufen auSjufütlen, ift ba§

*) ®aö öutt, SBot, abjulcitcn bon bieten, bezeichnet eigentlich eine Partie im
«Spiel, „a SBuet fpielen, a »uet legeln".
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„äRarfd) btafen taffen". SBenn ein 93urfd)e ftd^ f)erfcortf)un miß, fo gibt er

ben 9Jc*ufifanten ein <Stüef (Mb unb täfjt fid) bafür einen «S0?arfct) auffpieten.

3)ie§ gefchiefjt gewöhnlich mit äfteffinginftrumenten. ßufttge 93urfd)en (
tneld^e

„©efchuf" hoben, treiben babei atler^anb „Otberei": bag SBierglag in berJpanb

. fd)mingenb, machen fie Xanjbemegungen, ftampfen auf ben Söoben unb loffen

fröhliche „©udjfchreier" ertönen, tiefer Sraud) ^ängt jufammen mit bem

früher allgemein berbreiteten, je^t aber berbotenen 9hmbafingen. ©angegfunbige

SBurfdjen ermarben fid} burdj SBejahlung ber S0£uftf bag fRe^t, auf bem %anfr
boben 9hmbag JU fingen, beren Sßeifen bon ben 9ttufifanten nachgefpiett mürben,

©emötmltch mürbe bag Qtityn bflSu Durch $od)en auf bie ®eige gegeben. 3)a

bei biefem SRunbafingen bie übrigen Xänjer jum 3uf)ören berurteilt maren, fo

gab bieg oft Sterantaffung gu ©trettigfeiten unb Prügeleien, unb begt)alb mürbe

e8 ganj unterfagt."

„$)ie gemötmliehften £änje ftnb SBaljer, ^reljer unb föutfdjer. Sür SBatjer

fommen aud) bie tarnen Schleifer, ©trupfer, Sßiener unb bereingett „Stftuefjer"

(Slnftofcer) oor. „§opfer" unb Reiter" bejei^nen eine 9trt Bmeitrittmatjer

in rafcherem Sempo. $er $reher ift ber eigentliche bogtlanbifdje 9?ationaltanj,

ber ©tot$ beg $ogtlanbe3, toie it)n ein gadjmann auf bem Gebiete beg Xanjeg

bejeidmete, ein ferner ju teraenber, aber feljr anmutiger Xanj, melier nad)

ben ^Rutfd^ermelobien, atfo im ßtueibtertettaft
,
getanjt mirb. Abarten batoon

finb ber „^albbreljer", bei meinem Jalb gebrefjt unb r)atb gerutfd)t mirb, unb

ber „©chreiter", bei bem eine mefjr hüpfenbe SBemegung ftattfinbet als bei bem

eigentlichen Dreher. 5)er 9?utfct)er ober „§upfer" entfprid)t bem (Salopp.

Sieben biefen brei §aupttänjen fennt man auch Den tiroler, ben *ßotfa ober

„©dt)tenferer", mie man ttm im föeufeifdjen nennt, auch ©dmtttfch, gemöhnlid}

„SDfehottfch" ober „fcfdmttfd)'' gefprod)en." —
Sieben ben eigentlichen, mehr emften SSolfgtiebern merben bie SRunbäg

auch bei bem „©ommerhaufen" unb in ber „9?ocfenftube" gefungen. Unter bem

©ommerhaufen berfteht man bie gufammenfunft beg jungen S3olfg auf ber

Sßorfgaffe an heiteren ©ommerabenben. SSenn bie Arbeiten im ipaufe unb ©tatle

beenbigt finb, fieht man allenthalben aug ben §öfen iunge ^Burfctjen unb Sfläbchen

jufammenftrömen, um fid) nach Dcg £age8 Saft unb 9Ößüt)e beg fühlen geter*

abenbg 5U erfreuen. 9Irm in Slrm „eingehäfelt", mie man eg nennt, jiet)en bie

äRäbchen auf unb ab, hinter ihnen her, meift gleichfalls in einer 9Seif)e, bie ©urfchen.

93ei ber ©angegluft ber Stäbchen läfjt bog ©ingen nicht lange auf fid? marten.

©ine „93orfängerin", metchebefonberg lieberfunbig ift, ftimmt mit fräfttgem Sone

an, bie anbern, auch oie 93urfchen, falten ein. 2öer je in ber ^ü^te eineg

ftitten ©ommerabenbg biefen befangen aug ber gerne getaufcht §at, ber mirb

fich gemi§ bon ^erjen gefreut haben über bie rührenben, gefühtooßen SBeifen

unb bie gefunbe 9?atürtichleit be§ Vortrags.

3)ie Sftocfenftuben ober ©pinnftuben bertreten im Söinter bie ©teile be3

©ommerhaufenS. ©ie beginnen ju Anfange be§ SBinterS unb bauern big jur

gaftnacht. ®ie Stäbchen fommen abmechfetnb in biefem unb ienem ^aufe 5U*

fammen, um &u fpinnen, unb baju fanben fich fonft bie ©urfchen ein. ®iefe

iRocfenftuben ftnb freilich feit langer ßeit berboten. ^m fächfifchen S3ogttanbe

gefchah bieg fchon burd) bie ©eneratartifet bom 3ohre 1580 ' unD feitbem ift

biefeS Verbot ju Oerfchiebenen Saaten erneuert unb üerfd)ärft morben; bennoch
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finb bie föodenftuben nod) immer nicht „gän&lich abgefchaffet", wie in jenem

Sahre befohlen würbe. $)er ©efelligfeitStrieb »erlangt auf bem Sanbe nod) mehr

als anberSWo feine 23efriebigung, unb ba man nid)t öffentlich gufammenfornmen

barf, trifft man fid) eben r)eimlicrj. J8olf§firten (offen fid) einmal nicht burd) einfache

®efefce3borfd)riften befeitigen. Übrigens ift bie $anbf)abung be§ Verbots eine

ganj oerfdn'ebene: auf bem einen Dorfe wirb e§ mit größter Strenge aufrecht

erhalten, auf bem anbern werben bie 9torfenftuben ganj offen abgehalten, ohne

©eläftigung bon feiten ber ^olijei. 9?ad) ber ©d)ilberung älterer Seute ftanben

in ben Sftoefenftuben bie ©pinnräber ^albfreiSförmig aufgestellt um ben am
Ofen befeftigten brennenben $ienfpan, unter welchem ein SBaffergefäfi jum $lufs

fangen ber ^erabfaÜenben glü^enben Sohlen ftanb, mäljrenb barüber fid) ber

mächtige 2ifj*£mt (So^e^ut) erhob, ber ben atad) ber Seilte rjinauSleitetc.

93ei bem ©knurren ber ©pinnräber mürben emfte unb heitere ßieber in buntem

SBedcjfel gefungen, ja man ftimmte wohl auch einmal ein Kirdjenlieb mit an;

e3 würben wof)l aud) rü^renbe ober heitere alte ©agen erjählt ober föätfel auf*

gegeben, unb wenn baS ©pinnen ju (£nbe war, fo fefcte man bie ©pinnröber

beifeite unb erfreute fid} nod) ein wenig am fröhlichen ^anje. —
$ulefct fei nod) be8 oogtlänbifchen DialeftS gebadet. $>erfelbe get)ört-

ju ben mittelbeutfd)en SOcunbarten, unb jmar ift er ber öftlidt)ftc B^eig be8

fränlifd^en $)ialeft§. innerhalb be§ 93ogtlänbifcf)en jeigen fict) wieber mancherlei

$erfd)iebenljeiten, 5. 93. fpridjt ber ^lauenfdje anberS als ber 21börfer mit feinem

fdjnurrenben fü; bodt) ift ba§ eine ©rfcheinung, welche fid) bei allen Violetten ju

wieberf)olen pflegt. %n bem SRetchtume ber grammatifd)en formen in Detlination

unb Konjugation bleibt jwar ba§ SBogtlänbifdje hinter ber ©chriftfprad)e 5urücf

;

bod) jeia^net e§ fid) öor biefer gleich anbem £>ialeften baburdtj au3, bafc e§ fid) jahl*

reiche Saut« unb SBortformen unb Konftruftionen au§ früheren Reiten ber ©prad)*

bilbung erhalten hat, bie jener längft oerloren gegangen finb. Die ©chriftfpradje

fann ben Xauben, welker nicht hören fann, nicht unterfdjeiben bon ben Xauben, bie

im £aubenfdt)lage fijjen; beim Sßogtlänber Dagegen ^ei^t ber S3ogel „$aub",

unb wer nicht hören fann, ift „taab". gür „gehütet, tocrfdt)üttet" fagt er öiel

wohlflingenber „gehütt, berfd)ütt\ unb mit £8eharrlid)feit wieberholt er in ber

©d)ule jur Verzweiflung ber Seljrer: „ftd) gib, ich "im
- W ®r fprtc^t

jwar „mei, bei", aber „©taa, 93aa" ftatt „mein, bein, ©tein, Sein". @S finb

wohlflingenbe alte SBortformen, wenn bie öeute fagen: „©eftern fyaan ich Da^

gemacht, boo ftet)n idt)." 3luct) fold)e 2Sörtd)en, bie t)öufig fcheinbar überflüffig

eingefdtjoben werben, hoben ihre SBebeutung, wie „halt" ober „haltid)" (halte

idt), b. h- ich ha^c bafür, ich weine), „lacht" (bielleicht), „oft" (juft, gerabe),

„maa" ober „meed)" (meine ich). 3n Der Öl§ni^er ©egenb werben noch, ^ie

im tlltbeutfchen, in ben formen „jwie" unb „5WU0" bie ®efc^lect)ter für „5Wei"

unterfd)ieben. ^m oberen SSogtlanbe hat man für bie Fürwörter „euch, euer"

bie 2lu3brürfe „enf, enfer", unb ba§ fooiel gebrauste „a fötter" ift entftanben

au§ bem früher gebräuchlichen SluSbrutf „ein fothaner", b. i. ein fo befdjaffener.

5luf biegrage: „Xrinfft bunter?" antwortet ber 93ogtlänber: „Sch trinf 'fen",

b. h- ifh trinfc Deffen — au f biegrage: „haft bu Gipfel?" l)ei^t e§: „3$ h00

ere", b. h- ich f)aoe ^rer -

5luch in feinem SSortfdjafc r)at ber bogtlänbifche $>ialelt manche alte formen
treuer bewahrt al§ bie ©chriftfpradhe. ift ganj richtig, wenn e§ bei ihm
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Ijeifjt „Jßflaumfeber" ftatt „gtaumfeber", „Setmet" ftatt „SeinWanb", „93ed M

ftatt „©liefet", ^ntereffant ift ber SluSbrudf „aan werben", j. 93. „man tarnt

®elb aan werben". S)iefe8 „aan" ift ba3 atte SBort „<me", wofür neufyodt)*

betriff „ofme" eingetreten ift; jene 9teben3art Reifet atfo: „2J?an fann (Selb

ofyte werben", b. 1). ©elb lo8 »erben. Sßie au3 „SRagifter" „SKeifter", auS

„2Hagb" „9ftaib" entftanben ift, fo audj auä „93oget" ober „S3ogt" ber WM*
bru(f „SSoit" ($8öt). ftalfd) ift bie S3ermifd)ung beiber gönnen, wie fie in ber

©djreiiung „SSoigtlanb" immer nodt) borfommt. Ghttweber fdfjreibe man „SBogt*

lanb" ober man fdjreibe „33oitlanb", wie man in früherer 3^it audfj wtrflid)

gefabrieben tyat; aber „Sßoigtlanb" ju fdtjreiben ift ebenfo berfefyrt, als wie

wenn man fdjriebe „SRaigifter, SWaigb" für „SRagifter, Sttagb".

<$teid) anbem SDialeften jeidtjnet fid) ba8 SSogttänbtfc^e enbtidt) audf) burdj)

feinen 3Bortreid)tum auS, namentlich, wenn e8 fidf) um $)inge be$ gewöhnlichen

SebenS fymbelt, aber aud) bei ben AuSbrücfen für jartere ©mpfinbungen.

Junger füf)rt mc^t weniger als 98 AuSbrücfe für bie einfädle X^ätigfeit be3

prügeln» an, unb in ben SRunbäS fommen weit über jeljn ©ejeidjnungen für

ben „©dutfc" bor. Originelle SBilber unb bilblidfje 8ieben§arten, bie oft aufcer*

orbentlid) braftifdt) finb, beriefen bem Palette ßtaft unb Seben. (Sin Söurfdje,

beffen Hoffnungen auf eine reiche Beirat gefdjeitert finb, befdtjreibt feinen ©dmterj

mit ben SBorten: „'3 JBaa reifjt m'rfdt) rau£", unb ein trauriges HJiäbcfyen flogt:

„SWei Jperjel i§ berwidtett, wie ©pinn' an ber SBftnb", wat)renb einer anbern

beim Xanjen ba8 £erj r)üpft „fu l>ued), wie ber £ifdj". 2Ba§ nie gefd^e^en

foff, wirb auf bie 3ett berfd)oben, „wenn bie (Slfter bertroefnet", ober „wenn

ber $>orfteidj ausbrennt" ; unb um ^erüorju^eben, wie lang einer fei, wirb Don if>m

gefagt: „5)er langt bun' Sifd) jer Ucfenbanf, bun ber Uefenbant jen genfter nau§"

.

5)a§ bie bogtlänbifdjc äRunbart fdjon nadt) bem ©übbeutfdjen hinneigt, er*

fennt man an bem „net" für „md}t", an ber 93erfletnerung§filbe „le" unb an

ber «Stellung beS „wenn" in ben 58ebtngung8fäfcen („(Selb wenn i t)ött —
aftetfcljöljle bie wemt'8 net geben tljöt). ©inen ttnterfdjieb 5Wifc$en ö unb e,

ü unb i, eu (flu) unb ei fennt fie nid)t; ftatt be§ 3 fefct fie ® (j. 93. ©ung für

^unge), baS n wirb am (£nbe bietfad) weggelaffen (mei= mein, berbo = babon)

unb ba§ tonlofe e in ein IjefleS a berwanbelt (mig'numma = mitgenommen).

SBenn fid^ bie Abweisungen ^öufen, fo fällt e§ natürli^ bemjenigen, ber nur

ba8 ©o^riftbeutfS oerfte^t, fef)r ferner, ben ©inn ber SRebe ju erraten. „3 ^oo

foot. $)er 2Raa iS net bet)äm. @ei be®ei aa fei? $ot ber(Sung fa <8>ad aal"

2Ber biefe ©ä^e rafd^ fpred^en f)ört, Wirb nur mit Wüty ^erau^ören, ba& ba«

mit gefagt werben foü: „3^ ^abe genug (fatt). 2)er SKann ift nio^t bafyeim.

©inb bie ©d^weine (@äu') audf) fein? ipat ber ^«"8^ feine Sade anl"

Jtnti Ännftbatnucrke ber tteujeit. SSer je^t auf bem SBege oon ©reiben

ober Seipjig nad^ $of mit ben glügeln beS Kampfes bon SRei^enbao^ an ba8

SSogtlanb burd|eilt unb bon üjnen ftc^er unb in einer bi§ auf bie 9Kinute ab*

gemeffenen 3eit über bie weiten §od)fläd)en unb tiefen 2^äler feinem ßiele ent*

gegengetragen wirb, benft wo^l feiten baran, wela^e ©djwterigfeiten befeitigt unb

wcl(^ mä^tige ^inberniffe überwunben werben mußten, e^e baS mögtiS ma^en
war. £>ie größten ©a^wierigleiten berurfac^ten babei bie £f)äler ber ©öl^fS
unb ber ©Ifter, weld^e ber (£ifenba^n auf ber ©tredfe jwif^cn 9*eiSenbaS unb
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flauen in bcn 2öeg traten. $)iefe beiben ^rjätcr finb biel ju tief unb ftett ein*

gefd)nttten unb biel ju eng, als baß man fjatte baran benfen fönnen, bie ©afm
an ber einen ©eite in ©djlangenlmien ^inab= unb an ber anbern wieber hinauf*

jufüljren; eS blieb bafjer nichts weiter übrig, als beibe in boller $öfje ju über*

brüden. ©or bie $uSfüf>rung biefer Aufgabe faljen ftd) bie ©ifenbaljntedmtfer

geftettt, nad^bent im %a$xt 1841 jwifdE)en ben Regierungen bon ©adtjfen unb

©aüem ein ©taatSbertrag abgesoffen worben n>ar, in welchem bie ^erfteHung

einer ©ifenbaljnberbinbung jwifdt)en fieip^ig unb Dürnberg beftimmt würbe, unb

fie fjaben fie auch wirtlich glänjenb gelöft. SBohl fdtjüttelten biele Saien ben ®opf,

wenn fie bon ben tüfjnen Plänen Nörten, unb noch wäljrenb beS ©aueS fcr)tr>trrten

beängftigenbe ©erütfjte untrer; audt) ben Ingenieuren mag e§ manchmal bange

geworben fein, wenn ihrem ©djarffinn immer neue SRüffe ju fnacfen gegeben

würben. Um fo größer mar bie ©emunberung bei ienen unb bie greube bei

biefen, als enblicb, baS füfme SBerf fertig baftanb. ©o gewaltig auch bie gort*

fc^ritte fein mögen, welche bie ©rüdenbaufunft in ben brei ^a^rje^nten feit ber

SBottenbung biefer beiben ©rüden gemacht, fo fann man fie bodt) heute noch ju

ben großartigften ©auwerfen ihrer Slrt järjlen.

3war !ann ber föeifenbe, bon funbigen gafjrtgenoffen ju rechter $eit barauf

aufmerffam gemacht, wäfjrenb ber ©ifenbafjnfahrt bom Äoupeefenfter auS an

beftimmter ©teile einen ©lid auf jebe ber beiben ©rüden werfen unb beim

^affieren berfelben hinab in bie tiefen Sfjäler; aber ber ©inbrud ift boch nur ein

flüchtiger. 833er jum botten Überblid if)rer Oroßartigfett gelangen Witt, muß
biefe Sauten in unmittelbarer 9?äl>e unb inmitten U>rer Umgebung betrachten.

$ur ©öl^ft^t^albrücfe gelangt man bom ©täbtdjjen üftefcfchfau auS auf fol*

genbem SBege. ©om ©ahn|ofe (
in beffen 9^är)c fid) große medjjanifche Sßebereien

beftnben, wanbert man burdf) bie ©tabt, welche an einem fomotjl nadt) bem linfen

Ufer ber ®ölfcfcfj als auch nach einem fleinen «8ufluffe berfelben abfaffenben

©erggeljänge liegt, an bem Ijübfctjen, bon einem Tarife umgebenen ©cljloffe bor*

bei unb fteigt bann ju ber faft 100 m tiefer fließenben ®ölfcfch hmaü - ©ei

einer SQfäifjle hat man ben 5lnblid ber ©rüde in ihrer ganjen SluSbehnung.

Über bem gluffe felbft ergeben fidt> jwei riefige ©ogen über einanber, auS*

gefpannt awifd^en jwei 2)oppelpfeilern. SEÖie fdf)on biefe burdj ©ogen in bier

©tagen berbunben finb, fo befteljt auch bie ganje übrige ©rüde gletchfam auS

bier übereinanber gebauten ©rüden, nur baß nach ben ©etten ju mit ber §öt)e

beS SHbljangS auch bie Qafyt ber ©tagen abnimmt. 5)ie oberfte ober bierte

©tage, welc|e bie ^aljrbafjn trögt, r)at au^er bem großen SRittelbogen unb ben

5Wei Keinen ©ogen jwifd^en ben Pfeilern 22, bie britte 20, bie jweite 14 unb

bie unterste ober erfte 8 ©ogen. 21uf ber redeten Seite fc^lie^en ftcf) ben ©ogen
mit ben ©tagen Ijolje, fc^male ©ogen o^ne ©tagenbilbung an, welche enblidt)

in ben ©ifenbalmbamm übergeben. S)er Aufbau ber ©ogen ift ein pbramibaler,

inbem fie nadj oben ju an ©tärfe abnehmen; bafür werben aber natürlich bie ©ogen
weiter, unb bie Steide ber oberften ©ogen, welche 5ugleict) ftärfer gewölbt finb al3

bie übrigen, mad^t ben grofcartigften ©inbrud. ^m oberften Seile ber ©rüde
finb in ber üDiitte flußaufwärts bie tarnen ber ©rbauer, beS OberingenieurS

0t. SSUfe unb be8 3"gc«ie«^ S- Stoft, angebracht, flußabwärts baS Anfangs?

unb baS ©d^lußlatjr (1846 unb 1851) beS großartigen ©aueS. S)aS ganje SBer!

würbe borwiegenb ans 3^9*1" aufgeführt; bie baju berwenbete Slnjaf)! berfelben
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toirb nuf 20 Millionen ©tücf angegeben. $ie £ör)e ber Srücfe beträgt 77 m,

bie öänge 574 m.

$te ©Ifterthalbrüde leitet bie ©ifenbaf)n -^entlief) in ber SWittc jroifchen

flauen unb ©Ifterberg über ba§ £aupttfjal be§ SogtlanbeS, unb jroar bei ber

auf ber £öf)e ber redeten (Seite gelegenen Meinen Station $>ocfeta. Son it)r

auS fann man in falber §öf)e ber Sörücfc jur linfen Xfyalfeite hinübergehen

unb roirb fid) babei erft red)t ihrer SRiefenhaftigfeit beroufjt; benn tief unten

raufet bie ©Ifter, unb turmhoch über un3 fd^ltc^en fid) bie Sogen, luetcrje bie

Sahrbaljn tragen. Unten im %fyak finbet man balb einen ©tanbpunft, t»on roelctjem

au§ man bie ganje Srüde genauer betrauten fann. ©ie beftet)t ou3 jroei ©tagen,

nur bie Keinen Sogen, meldte bie beiben SDoppelpfeiler öerbinben, jroifctjen benen

ber Sogen über bemgluffe fid) roölbt, fteigen in öier ©tagen empor, roie bei ber

<$ölfcfd)thalbrücfe. S)ie untere ©tage t)at nur auf bem redeten Ufer noä) einen

weiten Sogen, unter meinem bie ba§Xr)at berSßeifjen ©Ifter burd)$iehenbe fächfifdj*

thüringifd)e ©ifenbalm hinweggeht, bie obere ©tage bagegen beiberfeitö brei.

3>ie ©öl^t^al&rücfe.

©leidj ber ®ötyfä}tf)atbrücfe ift aud) bie ©Iftertfialbrücfe hauptfächlich au§

ßiegelfieinen aufgeführt, unb blofj bie Sogenroölbungen unb bie unterften $eite

ber Pfeiler beftehen au3 ©anbftein; ber Sau erfolgte, roie bie Snfctjriften in

ber §öhe flufeabroärtS üerfünben, ebenfalls in berfelben Bett (1846—1851),
roie bei jener. 5113 ©rbauer nennen bie Snfd)riften flufjaufroärtS ben Ober*

ingenieur dt. Sßilfe unb ben 3"9«üeur ÄdL ^ & ö *)e Srücfe beläuft

fich auf 68 m, bie ßänge auf 280 m, in beiben Sejiehungen roirb alfo bie

©Ifterthalbrücfe tron ber Überbrücfung be§ ©ölfcfchthaleä übertroffen. $rofcbem

geroährt jene minbeften§ einen ebenfo impofanten Slnblicf als biefe. 3)er ge=

ringe Unterfchieb in ber $öfje r>erfd)roinbet bei ber gröfjem ©nge be§ ©Ifter*

tf)ale3; unb roenn bie ®ölfcfd)thatbrücfe burch ihre tron ber Söeite be§ SEt)a(c§

bebingte größere 9lu8bef)nung unb burch bie ä^ar zahlreicheren, bafür aber

niebrigeren unb fchmaleren Sogen maffiger roirft, fo macht bagegen bie ©Ifter*

thalbrücfe burch bie DerhältniSmä^ig roenigen, babei aber r)ot)en unb roeiten

Sogen ben ©inbruef bcr Scid)tigfeit unb einer großartigen fiüfjnheit, roelche
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fdjetnbar fpielenb aller ©djwierigfeiten §err geworben ift. Bubcm ift bie

(Slftertljalbrücfe burd) bic [teilen unb mit SSalb bebedten Slbfjänge malerifdf)er

als bie @ölfcfdf)tt)albrücfe. 3)aS merft man bcfonberS, wenn man unterhalb

ber Srürfe auf bem linfen Ufer beS gluffeS am 91bfjange aufwärts nad) bem
3)orfe Xrieb ju wanbert unb babei juweilen ben Süd nadf) bem furj oorf)er

Dertaffenen Sauwerfe jurütfwenbet. $)a fieljt man ben bunflen Sßalb hinter

ben fjof)en Sogen wie in Halten SRaljmen, bie fid) burd) bie meinen Sogenlinien

beS ©anbftetnS unb baS bie 3wifd)enräume auSfüttenbe 9?ot ber $iegel non
bem grünen $intergrunbe äufcerft wirfungSbott abgeben.

Dtt9 ftijttl ber Wftfftt (Elfter. SBir folgen jefct bem §auptfluffe beS

SogttanbeS auf feinem Saufe burd? baSfelbe. @o furj aud) biefe SBanberung ift,

fo füt)rt fie unS bod) burd) jafjlreidje Orte, meiere ftd) burd) tfjre lebhafte

®ewerbtl)ätigfett auszeichnen. SDie Söeifee Alfter fann ben ©fjarafter etneS

fädjftfdjen ©ebirgSfluffeS ebenfomenig oerleugnen wie jeber anbre; in unb bei

ben £fjftlern ber Slüffe, toon benen fie in itjrer £t)ätigfeit geförbert mürben,

fammelten ftd) Oon je^er bie größten 2ttenfdf)enmaffen unfreS SanbeS.

$>ie SBeifje elfter entfpringt in bem norbweftlidjen SBinfel SöljmenS unb

betritt fdjon nad) furjem Saufe ©adtjfcn, wo fie, 471m über bem Speere, fefjr balb

Sab (SIfter begrüfjt. es liegt bort, roo in eine feffeläfmlid)e erweiterung beS

eiftertfjaleS Oon linfS 5Wei ©eitentfjäler münben, unb wirb burd) mäjjig t)ot)e

Serge üon fanften formen gegen bie raufjen 9?orbofU unb Oftwinbe gefd)üfot.

SMefe milben Sergformen, bie faftigen SBiefengrünbe, bie ©arten unb (Mrtrfjen

oor ben burd)S $f)al zerftreuten „Sogicrfyäufern", bie an ben £öf)en hinauf

fidt) fd)längetnben fdjattigen ^ßromenabenmege, bie überall fjerrfdtjenbe Sauber*

feit, bie fltufje unb ©titte, bie über bem ©an^en liegt: atteS baS üerletfjt bem
eintabenben Sabeort elfter ben efjarafter einer Sbljffe.

2>ie elf Duetten, bie teils jum Xrinfen, teils junt Saben benufct werben,

befinben fid) fämtlid) auf bem regten Ufer ber elfter unb finb fogenannte

alfalifd)sfaHnifd|e @ifenfäuerlinge, beren SBaffer im Sommer eine Temperatur

jmifdjen 7,4 unb 8° R. fjat unb fjauptfädjlid) fohlen* unb fdjwefelfaureS Natron,

fot)lenfaureS Gifeno^bul unb fefjr Oiel ®ofjlenfäure enthält. 3)aljer perlt eS

ftarf unb fdjmedt fäuerltd) unb wirft füljlenb. ©ine 5luSnafjme mad)t nur bie

©aljquette, in welker reidjlid) ©lauberfafy Oorf)anben ift, unb bie baljer als

„eifen^altigerlSlauberfaljfäuerling" bem SWaricnbaber föreujbrunnen oergleidtjbar

erfdjeint, wogegen bie anbern Duetten mit ben 3rran$enSbaber Duetten üermanbt

finb. SDurt^ i^re $eilfraft ^aben fie fitt^ einen weit ausgebreiteten 2htf berfc^afft,

unb burdj biefen fowie burd^ bie unauSgefefcte unb aufmerffame gürforge ber

fäd)fifdjen Regierung, in beren Sefi^e fidj baS Sab befinbet, ^at fid) elfter

jum erften Sabe ©adjfenS unb jugleia^ jum Nebenbuhler beS benadjbarten

bö^mifa^en granjenSbab erhoben, ßwar erfreut fia) biefeS eineS milberen ^timaS,

bafür aber ma^t jenes bura) feinen geringem SuyuS ben Slufentfyalt für alle,

wela^e nidjt über unbefa^ränfte Littel oerfügen fönnen, weit be^agtiajer.

S)ie ^eilenbe SBirfung ber Duetten ift fd^on feit langen Szxttn befannt.

SBenn auef) bic Slngabe, ba§ fie fdf)on feit bem 12. ^a^r^unbert gebraucht worben

feien, auf bloßer Sermutung berufjt, fo ift bagegen fidjer, ba|3 man ftc^ i^rer

wenigftenS 1669 ju ^eiljweden bebiente. 5lbcr eS gefc^a^ fer)r wenig jur
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9?ujjbarmacf)ung ber Duellen, unb erft 1818 würbe ein notbürftiger 58abefd)uppen

errietet. (Snblic^ traten SDcänncr au§ ben umlicgenben Drtfcfjaften ju einer

Slftiengefellfdjaft 5ufammen , bie §u Anfang ber bierjiger 3af)re ein 3>nterim§s

babct)auS erbauen liefe, ©inen größeren Sluffc^nutng narjm (Jlfter jeboef) erft

bann, at§ 1849 bcr fädt)ftfd^c ©taat ba§ 93ab ermorben trotte, ©eitbem fanb

e§ immer met)r Slnerfennung, borjüglicf) als grauenbab, bie ftd) in ber bon ^a^r
pi £$aljr fteigenben Qaty bcr Sabegäfte funbgab. 2)iefe betrug 1849 nur 329,
1859 bereits 1165, 1869 3145, 1878 4269, unb 1880 mürbe ba§ fünfte

£aufenb boH, unter benen fidj audj biete Sfticfjtbeutfcfje, befonberS Muffen, $olen,

Gfnglänber unb anbre frembe ©äfte befanben.

©ab elfter.

$)ie bem eigentlichen 93abeleben geuribmeten S8aulidt)fciten finb biefelben,

mie in jebem anbern Sabeorte. ©ie liegen natürlich in ber 5Rä(je ber Duetten,

benn fyier mufc fid) atteS öeben eineS SBabeorteS fo^entrieren. 3u tywen gehört

in erfter Sinie baS *8abef)au3, bann bie Monnaben, bie ben ®urgäften bei

fdjledjtem Söetter als SBanbelbafjnen bienen, femer ber SWufifpabitton, mo jeben

9Jcorgen Äonjerte gegeben merben, unb bie SBajare, mo fidt) bem ®aufluftigen

Diele angenehme unb nüfclicfye ©adjen ju Slnbenfen an ben freunblicfjen SBabeort

unb ju millfommenen ©efdjenfen für 5tnger)örige unb ftreunbe barbieten. Unter

allen fann ein Söabegaft bon ©Ifter nidjtS ^ßaffenbereS roör)ten
f
als einen bon

ben bielen r)übfcr)en ®egenftänben auS farbenfcfyillernben 9)?ufc^eln; benn biefc
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merben nic^t blofj im Gslfterthale gearbeitet, fonbern ber baju bermenbete 9iot)=

ftoff ftammt audj roenigftenS jum £eil au§ ber (Alfter fctbft.

Da3 (Gebiet ber Söeijjen (Slfter im fäc^fifdtjen S3ogtlanbe gehört nämlid) ju

ben breiökgenben m $)eutfd)Ianb, mo ^auptfäd)lidt) bie ed)te Olufjperlmufchel
(Unio margaritifer) borfommt; bie beiben embern finb ba3 ^idjtelgebirge unb

ber S8at)rifc^e Sßalb. DiefeS mertbollc Schattier lebt nic^t blofj in ber elfter bon

ihrem Eintritte in Sachfen bi§ nad) ©Ifterberg, fonbern auch in ben meiften

ihrer Seitengemäffer, mie in ber etma§ oberhalb DlSnifc bon red)t§ münbenben

®örnifc, unb borjüglich in ber Drieb. Wit ber fcälfte ober jroei Drirteilen ber

Sdwlenlänge im S3oben ftecfenb, finben fid) bie Xiere balb einzeln, balb bietet

gebrängt in ganzen Kolonien, fogenannten perlen* oberSJcufchetbänfen, unb am
liebften fudjen fie bie Stetten auf, mo bie f$lüffe unb SBäct)e mäfjtg tief finb unb ba3

flare, falte 2ßaffer über einen reinen, meifjfanbigen, felbft mit größeren (Steinen

untermifa^ten 95oben in nicfjt ju großer ®efd)minbigfeit bafyinftrömt. Sie fiebeln

fich jmar audj in ber SDcitte be§ 93ette§ an, bod) geben fie bem fühlen ©Ratten

unter ben SBurjeln ber ©rlen unb SBeiben, ben ©efen unb Sßinfeln, bor allem

aber ben SRünbungen frifa^er, reiner Duetten ben Sorjug.

Seit 3af)rlmnberten fdmn mirb bie ^erlenfifcherei in ber elfter unb ihren

3uflüffen betrieben. Urfprünglid) mar fie jebermann freigegeben, unb be*

fonbcrS ClSnifcer Bürger beschäftigten fid) bamit. Da machte im 17. 3ahr=

tjunbert einer bon ihnen, äjcorijj Sd)merler, bon beffen Familie bereits feit

langer $üt btefeS ®efd)äft betrieben morben mar, ben ®urfürften Johann ®eorg I.

auf biefen Schafc feines SanbeS aufmerffam, unb nadjbem bie jur Unterfudjung

ber Sad)e abgefanbten Sachberftänbtgen bie 2öat)rt)eit feiner SluSfagen beftätigt

Ratten, mürbe bie <ßerlenfifd)erei ju einem Ianbes|errlic^en 9tegal erflärt unb

er burdj ein 9ieffript bom 8. Sult 1621 als erfter furfürftlid)er ^erlenfifct)er

in Slmt unb $flid)t genommen. DiefeS $Imt h«t feitbem in ber gamtlie ber

Schmerler, bie fid) bamalS Schmirler fehrteben, bis Ijeute fortgeerbt.

3m 17. Wunbert mar bie 23lütejeit ber bortigen ^ßerlenftfct)erei f
inbem

bie perlen mdt)t blof? in großer Slnja^I, fonbern auch in frönen unb grofjen

©jemplaren gefunben mürben, bie ben Sergleich mit ben morgenlänbifd)cn perlen

nidtjt ju freuen brauchten. Sftan mar bafjer nid)t feiten geneigt, ben SBert

btefeS SRegalS bem 93ergbau jur (Seite ju (teilen. Dod) biefe gute &it ging

balb borüber. ©ei Diebereien, bie befonberS in ÄriegSjeiten rjäufig borfamen,

mürbe burd) bie UnfenntniS unb föücfftchtSlofigfeit, mit ber fte ausgeführt mürben,

me^r gefetjabet als burd) ben SSerluft an perlen. 9113 nad) 3ohQnn (SeorgS I.

2obe bie $erjöge bon (Sachfen*3ei^ "ber ba§ 23ogtianb herrfchten (1657—1718),

mürben bie ^ßerlengemäffer in furfürftlich unb tjer^ogttdc) fäcr)fifct)e geteilt, unb

ba3 mar auch n^ geeignet, bie (Srgiebigfeit ber ^ßerlenfifcherei für bie Bu&wft
ju fichem. ^m nactjteUigften aber t)at bie Flößerei gemirft, bie ganje SJcufchel*

bänfe jerftörte, fomie bie aufjerorbentIicf)e StuSbehnung be§ SflbrifmefenS an

ber elfter unb an ihren ÜJcebenbächen , unb bie baburdj herbeigeführte 58er*

unreinigung ber ©emäffer. %n neuerer 3^it ift jmar auch biefem 3b?cige bon

feiten ber Regierung aüe mögliche Sorgfalt jugemenbet morben; aber nicht alle

üblen ©inflüffe laffen fich befeitigen, unb ber (Ertrag, melier ber ©taatöfaffe

auS biefem Diegal je^t aufliefet, ift faum mehr nennenSmert. Doch läfct fich nicht

behaupten, bafj baS ©rgebniS ber Qaty nach äur"tfgegangen fei. SSon 1719
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M8 1836 finb 15 393 perlen gefunben roorben, alfo burchfclmittlich 131 im

Söhre; 1804—1825 famen jivar nur 116 auf ein ^afjr, 1826—1836 aber

140. 1866—1876 betrug bic Ausbeute 1958 perlen ober 178 im SaljreS*

bur^nitt. $ie Bahlen für bie folgenben 3aln;e finb : 1877: 96; 1878: 112;
1879: 155; 1880: 127. Saßt man bie 3af)re 1866—1880 sufammen, fo

entfallen auf ein $al}r 163 perlen. ^Dic ©chmanfungen in ben einzelnen ^a^ren

erflären fidj t)auptfächtich burdj ungünftige SSitterung unb fjofjen SSafferftanb.

3)ie gefunbenen Perlen roerben an ba§ Sorftrentamt Auerbach unb burdt)

biefeS an ba£ 9?aruralienfabinett ju Bresben abgeliefert ober in ben $anbel

gebraut. Um bie Perlenbilbung mögtichft roenig ju beeinträtätigen, ift baS

ganje perlenführenbe (Gebiet in jetjn ©treefen geteilt, öon benen jebe nur alle

5et)n3afjre einmal begangen mirb; bennOebulb ift üor allen fingen erforberlich,

roenn bie Perlenfifcherei nur einigermaßen ertragfähig bleiben foll. 3ft boeb,

baS 28ad)§tum ber eblen perlen ein außerorbentlich langfameS! perlen öon

ber©röße eineS ©tecfnabelfopfeS brausen jroölf 3ahre
»

et)e fie bie einer Keinen

©rbfe erreichen; unb foldje öon ber gemöfmlidjen ©röße, mie fie bie glußperl*

muft^eln ju liefern bermögen, brauchen gegen 20 Saht«, um biefe ju erreichen.

3)ie ÜDhtfcf)eln fönnen aber ein biet höheteS bitter erreichen: als mittleres gelten

50—60 3af}*e, unb eS gibt auch Semeife, baß einzelne 70—80 Saljre alt ge*

loorben finb. ^eboch bie eingaben über ein nodj ^ö^ere§ Hilter, felbft bis ju

200 Saften, finb nur mit 93orficb,t aufzunehmen.

SBenn nun aud) bie Perlenfifdjerei an unb für fid^ bie Wufmerffamfett

beS SaterlanbSfreunbeS nur als eine alte unb faft bergeffene ^erfnmrbigfeit

erregt, fo ift fie bodj in neuerer 3^it mittelbar eine ©egenSquelle für baS 93ogt*

taub getoorben, bie ^unberten öon SRenfdjen Arbeit unb SSerbienft öerfcfjafft hat,

inbem fie bie Sßeranlaffung jur (Einführung ber Perlmuttertoarenfabrifation
gegeben fyat £er ©i$ berfelben ift 2lborf. $m Safjre 1852 ermunterte ein

jener fjfamilie ©chmerler angefjbriger perlenfifdtjer jur gobrifation öon ©d)mucfs

fachen auS ben ©djalen ber Perlmufdjeln. $iefe Anregung fiel bei einem unter*

ne^menben 93u(^binber, 9?amenS g. & @d)mibt, in ber ermähnten ©tabt auf

einen guten SBoben, unb er fduif einen neuen Snbuftriejmeig, ber gleich im

(Sntfte^en burdj bie Stufmerrfamfeit, bie it)m bie fäd^ftfe^c ®önigSfamilie ju*

roanbte, fräftig geförbert mürbe unb ftdj in furjer 3cit fo lebhaft entnucfelte,

baß nid)t bloß bie ©dEjmibtfche gabrif balb ju großer 93lüte gelangte, fonbem

auch nodj eine ^Inja^l anbrer gleichartiger Unternehmungen inS 2eben trat.

&n 1000 Arbeiter befdtjäftigt jefct biefe i^nbuftrie, unb ihre 93ebeutung ift um
fo f)öhcr anjufdjlagen, als fie ^u einem guten Seile JpauSinbuftrie ift, alfo nicht

Staffen öon Arbeitern einzig unb allein in menige gabrifgebäube einffließt.

@he fie öerarbeitet merben fönnen, müffen bie rollen ©egalen, bie bei ber

@tftermufcf)el außen fdjtbarj ober bunfelbraun, innen filberglänjenb auSfeljen,

mit ©aljfäure gebebt, auf einem ©d)leiffteine glatt gefdjliffen unb enblidj auch

noch mittels 5Bim§ftetn unb gilj poliert merben. S)ann erft finb fie jur 93er*

roenbung für allerhanb ©egenftänbe gefchteft. 9lm nächften lag bie 93ermanblung

ber SJiufdjel in ein Portemonnaie, unb ©elbtäfchchen merben benn auch m
großer 5lnjahl öerfertigt. Xa§ größte ©efchäft lieferte beren 1878 nicht weniger

als 800 (SroS. Anfangs maren e§ öormiegenb gewöhnliche Portemonnaie^;

als aber beren 2lbfafc nachgelaffen, ging man 1879 jur gabrifation befferer
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Qualitäten über, beren Slnjaljl balb auf Pier$ig geftiegen ift. 5lufeer ben

Portemonnaies werben Xabatieren, Schatullen, Xoiletten, Photographierahmen,

üftippfachen, ©djmutfgarmturen, £)amenfämme, £aarpfeile, Jputagraffen, $8lumen*

garntturen unb Pompabourtäfchchen Perfertigt; ferner famen 2)?ofatten in Stuf-

nat)me unb namentlich geftodt)ene Arbeiten, j. Ü8. Äreuje mit ©fumengeroinben unb

auS bunter Perlmutter jufammengefteHte ober auch auS einem Stücf geflogene

SBoufettS. ®iefe gabrifate merben nid)t nur in 2>eutf<f>lanb abgefegt, fonbern

finben it)ren SBeg nad) aßen ÜBeltgegenben, befonberS aber nadt) granfreidfc), Eng*

lanb, Slmerifa, Italien, föoffanb unb ©änemarf. $afj fie ftd) in Paris, baS felbft

in ber pertmuttermarenfabrifation fct)r bebeutenb ift, einen 9Karft eroberte,

gereicht ber 5lborfer ^nbuftrie ju 1)ot)er($f)re; aber befdjämenb für und 3>cutfcrje

mar eS, bafj Slborfer SBaren mit einem (SingongSjolI öon 16—20 Prozent

nac^ $ari8 fiingen, um bon bort auS tetlmeife als fran^öfifc^eS ErjeugniS mieber

nac| ©eutfdjlanb gefanbt ju »erben!

©n folcher Strtifel, mte perlmuttermaren, ift natürlich attcn @thtoanfungen

ber SRobe unterworfen, unb biefe müffen baher Pon ben gabrifanten aufmerffam

beobachtet merben; ihnen müffen fie fid) anzubequemen unb entgegenjufommen

ftreben, wenn fie im Äonfurrenjfampfe befteljen motten. S)afj fich bie SIborfer

gfabrifanten beffen bemufjt bleiben, bafür liefert baS fortbauernbe ©ebenen ber

jungen fytbuftrie °en SSemeiS. 3mei Pon ihnen fyabtn fett bem Satjte 1880
auch tue Sobrifation Pon knöpfen auS meiner Perlmutter angefangen unb ftnb

baburch in ben SBettfampf mit SBien unb Paris eingetreten, unb jmar in einer

(Erfolg Perljeifeenben SBeife.

$>te Schalen ber ©Iftermufcheln tonnten freilich bei ber heutigen SKaffen*

probuttion biefer Snbuftrie nur noch eine nebenfächliche ©ebeutung behalten.

(Schon balb nach oer Einführung mufcte man neben ihnen noch 5U Dcn SRufcheln

ber böhmifchen unb baprifchen Söädje feine 3uftud)t nehmen, unb heute entftammt

ber gröjjte £eil beS 9^or)ftoffcS fernen SDfeeren. —
Sei Slborf, baS teils auf ben fööhen am linfen Ufer, teils unten im

Xhale ber Elfter liegt, wirb lejjtereS meiter als bisher, unb ber 5lu& ftrömt

bis DlSnifc norbnorbmefttich in fanften SSinbungen burdj lange SSiefenflächen.

S8on ber 9D?itte biefer Strecfe menige Kilometer nach ßfan liegt baS 5)orf

Marien ep, in beffen Sdjulhaufe einer ber beften Söhne beS S3ogtlanbeS, ber

gemütPoUe unb PolfStümliche SDi^ter ^uliuS SRofen, am 8. ^uli 1803 baS

2icf)t ber SBelt erbliche. SBie ein SBieberfchein ber heimatlichen ©erge, Flüren

unb SSälber leuchtet unS auS feinen ©ebichten ein feines ©efüf)l für baS ge*

heime Seben unb SBeben ber SJtatur entgegen; unb tote glütflich er, ber unter

einem gemütlichen SBolfSftamm aufgemachfen mar, in feinen baUabenfthntichen

©ebichten ben SSolfSton getroffen hat, fehen mir barauS, bofe manche berfelben,

mie „$)ie legten 3ehn bom Pierten Regiment", „SDer Trompeter an ber Äafcs

bach" unb Por allen „WnbreaS $ofer" , in ben Sftunb beS SolfeS übergegangen finb.

ÖlSni^, ein Stäbtchen 1880 mit 5918 ©inmohnem, hat feit bem großen

Söranbe Pon 1859 ein fet)r freunblicheS ^tuSfehen erhalten. ^)ier r)at bie fchon

mehrfach ermähnte perlenfifcherfamilie Schmerler feit $at)rhunberten ihren Si^;

hier mirfte auch als Pfarrer paul Rebhuhn (geft. 1546), ein Schüler SutherS

unb 3RelanchthonS, beffen Scfmufpiele „Sufanna" unb „®ie ^och^eit ju ^ana M
r

in benen er ber ganj Permilberten beutfehen SSerSfunft neue SSege ju jeigen
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berfudt)te, bic ältcften unb beften biblifcrjen Dramen in beutfcf)er (Spraye ftnb.

3)ie alte gotifdje £irtf)e ift leibcr burdt) fpätere einbauten fef)r berunftaltet morben.
£>ie ©tabt ift in jüngfter 3eit ein §auptfifc bcr tmgtlänbifdfjen Jpalbmoffenmeberei

geworben; biete Seute finben auct) in ber ®orfettfabrifation ©efdjäftigung.

Sn einem regten ©eitenthale ber Alfter, in bem beg ®erberba<t)e3, liegt öftlidt)

öon ClSnifc ba§ $)orf (1423 ©nroofmer) unb über i^m auf einer jungen jmei

Zfy&kxn borfpringenben &nl)öf)e ba§ ©cb>& SBogtSberg, eineg ber älteftcn Squ-
benfmäler be§ Sogtlanbeä unb ber erfte ©ifc ber Söögtc.

^ortic auä bem ©tetnidjt.

3tr»ar ift ber eine Don ben beiben (Sertürmen bis auf einen geringen Dieft

abgetragen morben, unb für bie ßmecfe, benen e§ neuerbing§ bient, t)aben mand)e

Neubauten hinzugefügt werben müffen; trofcbem trägt e§ noct) überaß ba§ ®e*

präge ber mittelalterlichen 93auart an fiel). 2luct) finb nur menig ©puren be3

SSerfaß§ bemerfbar, obgleich minbeftenS fed^§ ^ahrhunbertc an fym worüber*

gebogen finb unb it)m bie ©türme bcS ^rnffiten«, ©ct)malfalbifchen unb 2)reifjigs

jährigen $riege3 übel mitgefpielt haben. 2öetct)e Söanblung t)at e§ aber aud)

in feiner Seftimmung erfahren! @inft ba§ ©cb/lofi retcf)3unmittelbarer Sperren,

fat) e§ toom 14. ^ahrlmnbert an bie Vertreter ber mettinfchen SanbeSfürften

in feinen Stauern, beherbergte fpäter Suftij* unb SkrmalrungSbehörbcn, bi£

1856 ba§ ®ericht§amt nach Clsmifc Verlegt mürbe, unb mufc fettbem — ©traf=

ämeefen bienen! 3unäct)ft mürbe e§ ju einer £>itf3anftalt ber £anbe§ftrafanftalt

leutfdjcS 2anb unb Bolf. VII. 3
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34 $cr S'amm be§ ©e&trgeS unb bad #ügcllanb bcr Alfter unb 2Jtulbe.

ju Bmicfau eingerichtet, bann ju einem SanbeSgefängniS für jugenbliche SSer«

brecf)er, unb gegenmärtig enthält e8 ein 3"^t^au§ für meiblidje Verbrecher.

SSon ÖlSnifc bis flauen behält bog ©Iftertljal feine ©reite ünb bie meift

fanften formen feiner ©eljänge; nur in ber SOfttte beS SBegeS, bort, mo e§ feine

roeftnorbmeftlidhe Dichtung in eine foft nörbtic^e umänbert, Perengt e§ fid) auf

eine Strecfe, unb au§ ben malbigen $hafoänben ftreben ©rünfteinfelfen empor.

2ln flauen, ba§ al§ eine ber großen fäcf)fifd)en ^nbuftrieftäbte fpäter

genauer gefct)ilbert werben fott, eile ber Sefer auf biefer SBanberung mit mir

flüchtig oorüber, bem fünften Xeile be§ ©Iftert^alcS ju, melier furj Por ber

großen (Sifenba^nbrüde ((Slftert^albrüde) bei ^oefeta (213 ©inm.) beginnt. Söir

fommen in bie „SSogtlänbifdje Sdt)iüeij", mie bie leibige Sucht nad) Poll*

tönenben tarnen, mot)l aber auch bie 93egeifterung heimatlicher Sßaturfreunbe für

biefen Seit be§ 23ogtlanbe3 benfelben getauft hat. ®aju gehört f oroofjl ba§ @lfter=

tf)al felbft bi§ in bie ©egenb Pon ©reij, al§ auch ber kfcte ^etl feinem rechten Sieben«

tljäler, beS £rieb= unb ©ölfcfdhthaleS. SBer fiel) nidjt burdt) ben auf $ltpenfct)önt)eiten

beutenben 9?amen juGsrmartungen Oerleiten läfct, bie nidt)t befriebigt toerben fönnen,

mirb fief) buret) einen 93efud^ biefer ©egenben einen hohen ©enufc oerfetjaffen. %^aU
engen unb $h flfoeitungen, iät)e Stbftürje unb fanfte Sehnen, bunfler 9tobel* unb

frifdt)grüner Saubmalb, mogenbe gelber unb reich bemäfferte SBiefen mechfeln in

rafcher golge miteinanber ab. Oben minfen freunbliche Dörfer, unten Köppern

9Küt)Ien unb raffelt ber ©fenbahnjug über eifeme SÖrücfen unb unter burdf)*

brochenen gelfen ^intpeg. §ier plätfehert ber glufc munter über felfigen ®runb

bahin, bort umbrauft er jornig in feinem Söette 5erftreute t$el§blöcfe, unb roieber

an anbrer Stelle fchmiegt er fich in anmutiger Schlinge um ben §ufc be§ SöergeS,

Pon metchem bie altersgraue Sftuine ber S3urg Siebau ernft ju ihm herabfcf)aut.

2)er ®lanjpunft biefer 33ogtIänbifct)en Schmeiß „bie $erle be8 SBogtlanbeS", ift

baS Steinicht, beqenige Slbfdfjnitt beS etftert^aleS, ber fich öon Sienfcfchmühle,

etioaä unterhalb Siebau gelegen, bis in bie 9Rä^e be8 StäbtchenS ©Ifterberg

htnjieht. (£§ trägt ben tarnen mit Sftedcjt; benn fteinig ift ba§ glu&bett, in

meinem möchtige gelSbrocfen ben Sauf be§ SBafferS hemmen, fteinig ber $lbr)ang

beS &ha*e8 un0 peinig auch ber ^fab, menn man genötigt ift, ben Sßeg am
Knien Ufer ju nehmen, mie e3 bem ©rjähler in ben erften Slpriltagen 1882

gefchah, weil ber Steg Pom rechten jum linfen Ufer, ber- im SBinter Por ben

©iSfcholIen in Sicherheit gebracht mirb, nod) nicht aufgefteHt mar.

SBenn man flufeabmärtS manbert, ift „$otet Steinicht" auf bem linfen

Ufer gegenüber 9tenfcfchmühle ber 9lu§gang§punft. §ier tummeln fich Qn frönen

Sommerfonntagen bie Scharen ber Slugpgler, fn'er raften bie Souriften unb

niften fich 0ft auf SBcchen bie Sommerfrifchler ein. ®a§ tyal mirb balb fefjr

eng unb milb; befonberS auf ber linfen Seite erheben fich bie ©rünfteinfelfen

in fühnen formen. SSalb bilben fie rauhe SBänbe, bie ftellenmeife fogar über*

hangen, balb löfen fie ftd) al§ jaeftge £egel unb Sürmc Pon ihrem ^intergrunbe

lo§. Sie finb bunfelgrau gefärbt, an einzelnen Stellen rufen flechten einen

bräunlichen garbenton herPor, unb mo bie natürliche garbe be§ ©efteinS jum

93orfchein fommt, erfcheint e§ blaugrau. 2)er DrtSfunbige meife alle biefe Seifen

mitkamen ju benennen. 5)a gibt c§ einen Gabens, Äletter*, Uhu-, ^>unb§ftein,

einen hohen, $eter= unb S^elfenftein, bag S3ergmerf, ben $urm unb bie 2)omftaube.

3öo smifd^en ben gelfen noch ein ^läfcchen bleibt, ba haben Perfdjiebene ©efträuche
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SBurjel gefafct. ßtüifcfjen Steinen unb ©erötte Ijat fid) ba§ genügfame $fäffen*
f)ütd)en eingehängt; bon ©tamm ju ©tamm fd)mingt fid) gemeiner $opfen
unb (£pljeu,wäf)renb im ©Ratten unb auf feuchtem ©oben Digitalis unb ©am*
panuta, ©ayifraga, ^t)rola, SBalbmeifter unb gamfräuter ©lätter unb SBlüten

entfalten. $We nid)t gar ju fdjroffen ©teilen finb Don Sßalb beberft, in weld)em

^idgten unb Sannen, (Sidjen, Surfen unb 93ud)en einanber ablöfen ober fid) mifd)en.

2Han gef)t balb auf fäd)ftfd)em, balb auf reufcifd)em ©oben; unb wer jurOrien*

tierung eine topograpl)ifd)e $arte mit fid) trägt, !ann neben ben fonberbaren

Saunen ber bilbenben 9?atur aud) bie Wunberbaren ßirfjo^^ien berfolgen, mit

benen eigentümlid)e Stcc^tSöcr^ättniffc bie (Grenzen jmeier Staatsgebiete bon*

einanber gefdjieben unb mand)mal burd)einanber geworfen Ijaben.

5)od) lange bauert biefe SBanberung nidtjt; balb nehmen gtufj unb Sljat

roieber einen weniger wilbromantifd)en CHjarafter an. 5)a§ $t)al wirb weiter unb

gemährt auf feinem ©runbe SBiefen Raum, ju benen fid) bon ben fanft anfteigenben

(Seiten 3fdber fjerabfenfen. $)a erbtieft man auf einem borfpringenben niebrigen

SBergtücfen, meld)er bie Alfter ju einem weiten Umwege jroingt , ba§ $iel beß

2Warfd)eS, ba$ freunblidje ©täbtd)en (£Ifterberg (3625 @inw.), ben wärmften

*ßunft beS ©ogtlanbeS. §ier feffetn unfre Slufmerffamfeit bie Ruinen ber 93urg,

bie im 10. ^a^unbert im ©efijje be8 $aufe§ Sobbaburg mar unb im fogenannten

öogtlänbifa^en Kriege 1354 in krümmer fanf; bod) follen bie iefcigen Ruinen

t>on einem fpäteren Neubau fjerrtit)ren. ®ie Ruine öobbaburg ift eine ber

größten in@adt)fen. $)ie boppelten Ringmauern finb nod) ju fet)en, aud) anbre
sUtauerrefte finb bort)anben, befonberS bon türmen, an beren fd)ie§fd)arten*

ät)nlid)en 5cnfterÖffnungen man bie SHdfe ber SKauern ermeffen fann. (Sin $urm
wirb fogar nod) 5U einer allerbingö fet)r ärmlichen äßoljnung benufct. 9lu|erbem

finb ®ellergemölbe borljanben, bie fonft bei ©ränben in ber ©tabt als Huf-

bewaljrungSort ber geretteten #abe bienten. — Rid)t weit unterhalb Slfterbcrg

toerläfb bie Gtfter ba8 fäd)fifd)e Sanb, um fpäter nod) einmal baf)in äurürfjufe^rcn

;

wir aber toertaffen ba§ ©ogtlanb unb begeben un8 nad) bem (£r5gebirge.

5Dae (Er^grbirge . 2ln ben füblidjen ©renjwatt be8 fäcf)fifcf}en SSogtlanbeS,

ba8 Giftergebirge, fd)lief$t fid), beffen norböftlidfje Rid)tung beibefjaltenb, ba§

Grjgebirge. 2Bie fid) an feinem ©übweftenbe feine beftimmte, bon ber Ratur

borgejeid)nete (Grenje gegen baS SSogtlanb angeben täfct, fonbem beibe unmerf*

lid) ineinanber übergeben, fo ift e3 aud) im Rorboften burd) feine an ber Ober*

flache beutlid) bemerfbare Öinie bon bem (Slbfanbfteingebirge getrennt, ba8 feine

SSerbinbung mit bem ©ebirgSföftem ber ©ubeten bewirfte. 3)er erjgebirgifd)e

@nei§ unb ber Duaberfanbftein finb in it)ren (Grenzgebieten burd) (Sin- unb

Hu§bud^tungen eng berbunben; unb bie (Gottleuba, ber bei Sßirna münbenbe linfe

Rebenflufj ber (£lbe, weld)er gewöt)nlid) als Rorboftenbe be§ ©rjgebirgeS an-*

genommen wirb, fliegt im Oberläufe burd) bie Region be§ ©neifeS, wät)renb fie

fid) in ber untern £älfte it)re§ 2aufe§ it)r S3ett in ben ©anbftein gegraben tjat.

©ine Sinie bom Rammetöberge, ber an ber Rorbofterfe be8 ^reiecfS liegt, mit

welkem ba3 ©ogtlanb in ©ö^men einfd)neibet, bi$ nad) ^ellenborf an ber alten

©trafje bon tyixna burd) ben Rollenborfer tyafi nad) Xepli^ ift über 110 im
lang; fobiel beträgt alfo bie 2ängenau8bef)nung be8 ©rjgebtrgeä in bem©inne,
Wie man biefen Ramen fowo^l in ber SSiffenfd)aft als aud) imSeben gebraucht.

3*
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Unter ollen ©ebirgen 3)eutfchlanb§ jeic^net fich ba3 ©rjgebirge burdt) feine

eigentümliche, burchauS einfeitige ©rhebungäform au$. (Schroff fällt e3

im ©üben nad) Söhnten hinein ab, äufjerft langfam ober tocrffac^t ftdj fein

SRorbabhang in ©achfen ju einem Serg* unb §ügellanbe, ba8 ganj unmerflidj

in3 Sieflanb übergebt. (£3 gleicht einer riefigen ©df)oue
f
bie im ©üben etwa§

gehoben morben ift, fo baß r>ier bie Sruchfläche ju Xage tritt, roogegen bie

Oberfläche fidfc) fanft nach Horben neigt unb t)icr langfam unter jüngere ©dt)ict^tcn

ber ©rbrinbe taucht. $)aher läßt fich auch nur ber ©übfuß genau beftimmen.

$>erfelbe beginnt unterhalb beS bötjmifchen Sleiftabt an ber Broota, tnenig nörbtid)

bon ber @ger, an bie er füblid) bom ®eilberge 5tt)ifdt)en SSarta unb Älöfterle

unmittelbar herantritt, berührt bann in ber ßinie über ®ommotau unb Offeg

nach ®loftergrab unb (Graupen ba§ norbböhmtfche Sraunfohlenbecfen, mobei bie

bei Muffig münbenbe Siela auf eine ©trecfe mit bem (Gebirge parallel get)t, unb

läuft überMm am SluSgange be8 9?ottenborfer tßaffeS auf ba§ %f)at ber (Sulau

ju
r

eines fpßchenS, ba§ bi3 &u feiner 3Jcünbung bei Sobenbach ben ©übfuß
beS (SlbfanbfieingebirgeS befpült. %m Horben bagegen laffen fid) fo genaue

©renjen nur bon $irna bi8 äKeißen feftftellen; benn hier bilbet baS (Slbthal

eine beutliche SKarfe für bie ©lieberung be$ SobenS, unb biefer Stnie folgen

bie ^öhen auch not*) weiter bis in bie ®egenb bon SRiefa. 3nnfcf)en Reiften

unb ©rimma üerfchnrimmen £ügel* unb gtodjlanb in unbeftimmter SBeife; aber

meiter nörblich tritt erftereS in ben 2iebfd)ü|er £öhen roeftlich bon ©trehla,

bem Gottmberge roeftlidt) bon Ofdt)afc unb ben ^>ol)burger Sergen nörblich bon

SSur&en infelartig roieber auf. SSon ®rimma an roeict)t ba§ ^ügellanb buchten*

artig jurüct big in bie ©egenb bon Ottenburg im ©üben unb bon ßeifc unb

SBeißenfelS im ©übmeften.

Um bem Sefer einen Segriff bon ber großen 5lu8belmung biefer nörblichen

Slbbachung ju geben, mögen tyzx einige Bahlen angeführt werben. £)ie fürjefte

Sinte bom lamm be8 ©ebirgeS bi§ nach Grimma ift beinahe 90 km lang, unb

ber gerabe Slbftanb bon ber Duette ber ßmicfauer Söiulbe bi§ ju berfelben ©tabt

beträgt faft 100 km; bie greiberger Sftulbe unb bie Bfcfjopau burcheilen bi§

ju ihrer sJ)cunbung eine Suftlinie bon etma 80 km. dagegen übertrifft bie

Entfernung be§ ©übfußeS bom ®amm nur an menig ©telleu 10 km, an ben

metften bleibt fie hinter biefer 3a§l surücf, an bielen ganj bebeutenb.

Xrofc biefer großen $lu§bec)nung erfcheint ber 9?orbabhang in ber ©e=

ftaltung feiner Oberfläche fo gleichmäßig, baß man ihn banach aU ein einjtgeS

©ebirge auffäffen muß, obgleich fein innerer Sau ein feljr berfdjiebener unb im

allgemeinen ©prachgebrauche beä 2anbe§ ber 9tome „©rägebirge" nur für bie

höheren Stegionen üblich ift- ©djon bie Betrachtung ber fftnßläufe läßt biefen

Sharafter ber Oberfläche erraten, benn nur feiten werben fie in ihrer norb*

roeftlichen ober nörblichen Dichtung geftört, befonber§ öftlich bon ber 3fcf)opau.

Sinzig roeftlich bon biefem Sluffe, ber in beinahe genau nörblidtjer Dichtung bie

S^orbgehänge be§ ©ebirgeS faft in ihrer ganjen 31u§behnung burchfurcht, beuten

geringe Sobenfalten, bie fich in ber Dichtung bon SBeft nach Oft erftreefen, eine

fchmache fübnörbliche ©lieberung an. ®er eine biefer 9tücfen jieht fich füblich

bon 3«>icfau in öftlidjer unb norböftlictjer Dichtung hin, ber anbre reicht bon

ber Sftulbe etma3 nörblich bon (Glauchau bi^ jum glüßchen ©hcmmfe unterhalb

ber gleichnamigen großen gabrifftabt. $>iefe beiben ^öhenjüge fchließen ba8
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erjgebtrgifche Bedfen ein, öon beffen genauer Begrenzung unb beffen Pohlen*

reidt)tum fpäter nodj einget)enber gefprod)en werben fott. ££ür bie nörbtidfcje

Cfrhebung nrirb in managen Büchern ber ÜRame „fädtfifcheS SRtttetgebirge" ge*

brauet, ben man an Ort unb ©teile aber nidjt fennt unb ber neuerbtngS auf

baS ®ranulitgebiet bejogen nrirb, bog fidt) öon hier nadt) Horben auSbeljnt.

2Sir betrauten junädjft baS eigentliche (Srjgebirge ober baS ©rj-

gebirge int engeren ©inne. ©eine SRorbgrenje fällt jiemlich mit bem BerfefjrS*

mege ^ufammen, ber früher als ©trafee, jefct als (Sifenbafm öon S)reSben über

greiberg unb ©hemnifc nad) 3öricfau füt)rt unb bann bei SReichenbadt) inS Bogt*

lanb eintritt. 2Bic man nun ein oberes unb unteres Bogtlanb unterfdjeibet,

fo auc^ c*n oberes unb unteres ©rjgebirge. $>eneS, ber fübliche £eil, nrirb öon

biefem ungefähr buref) eine ßinie getrennt, meiere öon ©cf)mtebeberg an ber

roten SBeifeerifc über grauenftein, Sengefelb, SSolfenftein, %f)um unb ©Cleeberg

nach galfenftein führt, mo fie fidt) mit ber ®ren$e jnrifchen bem oberen unb

unteren Bogtlanbe üerbinbet. Bon einem Äamtne im eigentlichen ©inne fann

beim ©rjgebirge faft gar nidt)t bie 9febe fein, benn beinahe nirgenbS ift eine

§roeifeitige Stbbadmng bemerfbar. 3He Hochflächen ftürjen unmittelbar nach

©üben ab, unb bie Berggipfel erheben fidt) öerein$elt an ihrem fteilen 9?anbe.

SSer fich biefem öon ber fädjfifchen ©eite nähert, befonberS in ber öftUd)en

Jpälfte, bemertt faum ettoaS öon bem gebirgigen CHjarafter ber (Segenb, bis er

mit freubigem ©rftaunen plö^lich am ©teilabljange fleht unb bie erregten Blide

hinab ju ben böhmifchen $f)äfern unD Ebenen, hinüber ju ben böt)mifchen

Bergen fdt)tüetfen läfct. — 3luS biefem SRangel an einem beutlich ausgeprägten

$amme erflärt eS fidt) auch, fi<h oie ®*enje ättrifdt)en ©adjfen unb Böhmen
im ©rjgebirge roor)l öfters an glühen unb Bächen, aber nur auSnahmStoeife

auf £öt)enrücfen ^in^ie^t. 3)ie fächfifdje Brenge »eicht überall öor bem ©teil*

abfturje nach Horben jurücf, befonberS in bem Slbfcfmitte öom gichtelberge bis

jur Duette ber milben SBetjjerifc, fo bafj ein langer ©treifen beS nörbüdjen

Abhanges noch 8U Böhmen gehört, ©benfornenig tritt eine beftimmte SBaffer«

ferjeibe herüor. %m Often entfprtngen bie fjfüffe ber nörblichen 9lbbadt)ung ganj

nahe am füblichen SWanbe, in ber SDiitte gehen einige Sßafferläufe erft in ber

Dichtung beS ©ebirgeS, ehe fie fich 5« einer Sßenbung nach ©üben ober Horben

entfärben, unb im SSeften entquellen mehrere ©emäffer ber SRorbfeite unb eilen

boch bem füblichen gluffe, ber (Sger, §u. 2)aS auSgejeichnetfte Betfptel für bie

ledere 2trt ift bie 3n>ota, bie an ihrer Quelle bie Nachbarin ber 2Jhilbe ift unb

tpett im ©üben bei galfenau fich m °ie ®9er ergie^t.

3)er 9ftucfen beS ©ebirgeS finft öom SRolIenborfer $afj bis jur SSeifjen

(Elfter nie unter 650 m herab, öielmehr erhebt er fich QU f *an9e ©treefen fetbft

bis 511 800 unb 1000 m. $)ie größte ©rfjebung erreichen bie ©ebirgSmaffen

im DueHgebtete ber 3fdt)opau unb beS ©d)tt)ar$töafferS. ^)ier liegen bie ©täbte

Soadfn'mSthal, So^anngeorgcnftabt, Söhftabt, platten, Cbermiefenthal unb (SotteS*

gäbe in einer §öt)e öon 700 bis über 1000 m, unb über ihnen thronen als

bie Könige beS ©rggebirgeS, ganj nahe bei einanber, ber Wilberg in Böhmen unb

ber gidjtelberg in ©achfen, jener 1238, biefer 1204 m hoch- ®aS ^rjgebirge

nimmt fomit in ber Otci^c ber beutfdjen 3Kittelgebirge bie fünfte ©teile ein,

benn eine größere £öfje erreichen nur bie ©ubeten, ber ©chtüa^töalb, ber Böhmer«
©alb unb ber SBaSgau. jenem ßentralgebiete fättt baher audt) ber fteile
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91bftur$ nadj ©üben befonberS auf. 2)er nad^fte Sßunft beS @gertf)aleS ift ettoa

9 km entfernt unb liegt nur nod) 250 m über bem SJieere; auf ber 9?orbfettc

finben ttrir biefe $öfje erft in einer mefjr alS fünfmal größeren (Entfernung,

nämüdj in ber ©egenb toon 3toitfau.

$>er ganje ©ebtrgSjug fann Don SBeft nad) Oft in brei Slbfdjnitte, ba£

tt)efUid)e, mittlere unb öftlid)e (Srjgebirge, eingeteilt merben. StoSroefts

tid^e ©rjgebirge reicht toom S3ogtlanbe bis jum ©d)toarjmaffer unb ber gttoidauer

2I2uIbe toon beffen SÖfünbung an, baS mittlere bis jur greiberger Sftulbe unb

baS öftlidje bis jur ©ottleuba unb (51be toon Sßirna abttoärtS.

3)ic ©efteine, meiere bie im ©üben gehobene (Schotte ber (Srbrinbe, bie

nur ©rjgebirge nennen, äufammenfefcen, finb jum größten Seile UrgebirgSarten,

nämüd) ©neiS, ©limmerfdjiefer unb Xf)onfd)iefer. 5)er ©neiS füt)rt bie &err*

fdjaft. @r bilbet eine grofje, jufammen^ängenbe SRaffe, bie ben ganjen SRorb*

often beS ©ebirgeS beberft unb burd) bie ßinien toon ©erggiefefjübel über «Schlotts

mifc an ber SRügüfc, Rabenau unb Xfjaranbt nad) hoffen, unb toon Ijier über

Oberau, ©Rettenberg, ©etjer unb (Schlettau nadj Oberrotcfentfjal begrenzt wirb,

bie mit ber ®ammlinie ein ungeheures $)retecf barftetten. SluSerbem bilbet er

fleine, ifolterte Partien im SBeften, mie bei ©djroarjenberg
,
©Rneeberg unb

Äirdjberg, unb an anbern ©teilen. Slber nidjt nur nadj bem Üiaume, ben er

einnimmt, fonbern aud) nadj feiner öebeutung ift ber ©neiS baS nridjtigfte

aller erjgebirgifdjen ©efteine; benn toorjüglid) iljn burdjfefcen jaf)lreidje ©rj«

gänge, toon benen befonberS bie filberljaltigen ein reicb.eS Seben unb treiben ber

SRenfdjen in biefem ©ebirge ertoeeft fjaben. 2)0$ nid)t jeber ©neiS befifct biefe

Sraft. 3Kan unterfdjetbet fjauptfädjlid) jroei Birten beSfelben, grauen unb roten

©neiS, unb jener ift eS ganj befonberS, ber bie @ilberfd)ä&e birgt; er t)crrfcr)t

3. 89. in ber ©egenb toon greiberg oor, roäfjrenb ber rote metjr am oberen

©ebirgSfamme unb in einzelnen ©treifen am SSeftranbe biefer ©efteinSjone auf«

tritt. SSeniger reidj an 3^rincrä* r ©fenftein* unb ©ilbererjgängen ift ber

©Ummerfdjiefer, bem aud) ein fletnereS ©ebiet gehört. $11S formaler ©treifen

fdjüefct er fid) junäd)ft ber SBeftfeite beS ©netSgebieteS toon Stoffen bis ©etjer

an unb breitet fid) toon fjier auS nad) SSeften über ben ganjen ©ebirgSrüden

auS; fo befielen toorroiegenb auS ifjm bie ©egenben toon ©Rettenberg, ©djnee*

berg, ©Rtoarjenberg, 3of)anngeorgenftabt, ©otteSgabe unb 3oad)imStljal. —
3iemlid) biefelben SJerljältniffe jeigt baS 93or!ommen beS Xf)onfd)ieferS. 3öie

fidj ber ©Ummerfdjiefer an ben norbtoeftlidjen 9?anb beS ©neifeS ausliefet,

fo begleitet ber ^fjonfe^iefer als fdjmaleS 93anb ben ©Ummer(Riefer an beffen

iWorbmeftfaume; bann aber toerbreitert er fi$ na$ SEBeften unb bilbet im SSogts

lanbe baS Ijerrfdjenbe ©eftein. ©ein SERerfmal ift bie SJrmut an ©rjlagerftätten;

aber er bietet einen (£rfa$ burd) nu^bare ©efteine, bie in if)tn lagern, mie Äalt*

ftein unb ganj befonberS ©aRfc^iefer, beffen ©ettnnnung in ben ©egenben toon

Öö&nifc unb ßtoJöni^ toiele ^änbe befd)äftigt. kleinere ©ebiete toon X^onfc^iefer

treten an ber SRorboftfeite ber grojjen ©neiSregion ä^ifRen hoffen unb Xf)aranbt,

©erggie^übel unb 9Kayen auf.

$iefe UrgebirgSarten , bie ©runblagen im Aufbau beS (SrjgebirgeS, finb

toon rriftatlinifdjen SKaffengefteinen unb toon Gruptiügefteinen burdjfefct. ©ranit

unb ^Jorp^r, ©rünftein unb ©afalt ^aben fiR $ab,n gebrochen unb lagern als

Snfeln inmitten toon ©neiS, ©Ummer- unb £§onfd)iefer. 5luS ©ranit beftcr)cn
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jmei größere ©ebiete am <Sübmeftenbe be§ ©ebirgeS, bon benen ba§ bei ^ird^

berg ben ftfjonfdfjiefer burcfjfejjt, baS onbre Dagegen, ba§ bom ©gertljale bis

jiemlidf) nad) ©d)neeberg reicht, bon ©limmerfcfjiefer umgeben ift. 2)a$u fommt
aber nodt) eine Änjafjl bon fleineren ©ranitmaffibS, bie al§ %n<\t\n teils im
©nei§, teils im ©limmerfctyiefer auftreten, n>ie bie ©egenben bon ®trd)berg,

©etjer, ©d^mar^enberg unb $ue. darauf beruhte bei teuerer <Stabt baS 33or*

fommen bon ^orjellanerbe, meldjeS ben#nlaß jur ©rünbung ber erften beutfdjen

^ßorjellanfabrif , ber in Sfteißen, gab. %etyt ift freiließ ber Sßorrat erfcfyöpft

unb baljer bie ©rube gefdjloffen. $orpt)b,rgebiete ftnben ftdt) befonberS im öft«

liefen ©ebirge, bor allem jroift^cn 3)ippolbiStt>aIbe unb £epli£, Xljaranbt unb

Ofreiberg, roitfjrenb ber 93afalt einzelne SBerge im Dften unb in ber SCRitte bilbet.

$)er ©rünftein, ber im SSogtlanbe auf bie ©eftalt ber Sanbfdjaft bon großem

(Sinfluffe ift, fommt bagegen im (Srjgcbirge nur fpatfam bor.

$)em inneren ©au entfprid)t bie SBobengeftalt beS ©ebirgeS. ©neiS,

©Ummer* unb Xf)onfd)iefer bitben große §od)fIädt)en, bie in geringen Söetten

auf« unb abfteigen, befonberS im unteren (Srjgebirge, ober langgezogene dürfen,

bie SBerge bon abgerunbeter gorm tragen, toeldje man fjäufig mit flauen ®ugel*

abfd^nitten bergigen l)at. Sßeber auf ben £od)flädjen, nod) auf ben dürfen

ragen bie SBerge bebeutenb über iljre SBafiS empor unb rechtfertigen baburd)

ben 9tuSfprud) 93ernf)arb bon ©ottaS, baß baS (Erzgebirge auf fäd)fifdjer «Seite

faft ein ©ebirge otjne 93erge fei. (SS tritt baburd) in einen fa^roffen ©egenfafc

ju feinen 9todt)barn im Cften unb ©üben, bem ^erflüfteten unb jaeftgen @Ib*

fanbfteingebirge unb bem böljmtfdjen Sötittetgebirge mit feinen 9teifjen bon großen

unb flehten 93ergfegeln. dagegen fann eS feine SSerroanbtfdjaft mit bem SBogt*

lanbe nid)t verleugnen: eS Ijaftet iljm, nüe biefem, an bieten ©teilen ein 3ufl

ber (Einförmigfeit in ber Söobengcftalt an, ber jebod) beim (Erzgebirge burdj

weitere unb tiefere Xljäler unb im 2Serf)ältniS f)öf)ere dürfen mefjr gemitbert

wirb als beim 93ogtIanbe.

tiefer einförmige (Sfjarafter änbert ftet) fofort bort, roo bie genannten

UrgebirgSarten bon ben friftaumiftf)en SWaffengefteinen unb ben eruptiben ©e*

fteinen burctyfefct finb. $)er ©ranit ruft überall, tuo er auftritt, eine größere

Unebenheit beS ©obenS Ijerbor, roie mir fd)on im S3ogtlanbe beobad)ten tonnten;

bie Serge erfdjeinen in größerer ßafjl un*> m mannigfaltiger gorm, gewinnen
unb gelSblöcfe beriefen benfelben einen Anflug bon $lbenteuerltdjfeit. 9if)nlidje

(ErfMeinungen bemirfen bie ^orpfyb^burajbrüdje, am meiften aber beranbem bie

Söafaltberge ben $Iateaud)aratter. $lm beutlicf)ften nimmt man baS in ber ©egenb

bon Stnnaberg unb Miltenberg roaljr, mo bie fdjroffen SBafaltmaffen aus einer

audj fonft lebhafter bewegten ©egenb aufzeigen. S)abei zeigt fid) ein eigen*

tümlidjer Unterfa^ieb in ber gorm ber ©afaltberge. %m Dften ergeben fia^

auS bem ©nei« ber ©eifing, ber ©attelberg, ber Sua^berg unb ber SBilifa^ in

ber befannten 3ucferfwtform; im SSJeften lagern auf bem ©limmerfdjtefer ber

$ öfjlberg, 93ärenftein unb ©c^eibenberg al§ Tafelberge mit großer, magerec^ter

Öberflädje unb fenfrec^ten SBänben an ben Seiten, fo baß man ftdj) faft in ba§

Glbfanbfteingebirge berfefct fie^t.

^a^lreia^e X^äler ^aben in nörblia^er, norbmeftlia^er unb norböftlia^cr

?Hid)tung tiefe fjura^en bureb, ben plateauartigen ^orbab^ang be§ ©rjgebirgeS

gegraben. %n noa^ ^ö^erem ©rabe als im SSogtlanbe bebingen fie §ier ben
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®ebirg§tf)arafter. $)er muntere Sauf ihrer Karen ©ewäffer, ber bunte SBcd^fet

ihrer lanbfchaftlichen Sjenerien unb ifjre bielen gewerbtt)ätigen Orrfcf)aften ber*

leiten ilmen Sftet$e, meiere bie berfdt)iebenartigften ©efehmaeförichtungen ju be*

friebigen bermögen. !^n Dcn flachen SJhilben be8 oberen Gebirges fammeln fie

bie ©ewäffer, bie it)nen ton beffen fanften ©efjängen jufließen; aber je weiter

biefelben abwärts fommen, befto tiefer wühlen jte fidj in bie ©ebtrgSmaffen ein.

$a bie Slüffe unb S5äct)e ein berhältniSmäßig geringes ©efälle haben, bequemen

fie fidj in it)rem Saufe gern bem in feiner geftigfeit wechfelnben ©eftein an unb

jeigen baher r)öuftg jene SBinbungen, bie bei einem glußthale bor ben Slugen

be$ SöanbererS immer neue (Schönheiten tjertorjaubem. 5)och nicht immer
fptegeln fie auf biefe SBeife ben fcf)miegfamen CTharafter beS @r$gebirge§ roieber;

fie fommen aud) burdj Strecfen, wo fie in rafcherem Saufe tljalmärtS eilen unb

in fdjäumenben ®a§faben über bie it)r 93ett erfüllenben f^clSblöcfe ftürjen, ober

mit-jornigem ©raufen ihnen ausweichen. S)ie Sofjle ber Xtjäler ift balb fo

fdjmat, bafj ir)r nur mit 2Rüt)e ber SRaum für bie S3erfehr§mege t)at abgewonnen

»erben fönnen, balb erweitert fie fidt) unb ift bebeeft Don faftigen SBiefen. 5ln

ben Seiten wedjfeln fteile unb fanfte ©ehänge; oft gleichen fidt) beibe Seiten,

aber oft bilben fie auch f<hfl*fc ©egenfäfce, befonberS an ben SEßinbungen beS gluffeS.

2ln ber I^nnenfeite beS 23ogenS erheben fich bie Anhöhen nur allmählich, an

ber Slußenfeite bagegen ftreben fie fteit unb oft fdt)roff empor. $>ort jiehen fich

baher bon ber Hochebene bie gelber bis ju ben SBiefen im ©runbe herab, hie*

hüKt ber SBalb ben 93oben in feinen SRantel. Oft aber fann aud) er nicht

SBurjel faffen, wenn nämlich b*c Steilheit beS 5lbt)angeS nicht einmal ber bünnften

SRooS* unb t$led)tenbecfe $alt bietet; naefte gelfen unb SSänbe ragen bann auS

bem bunflen SSalbe herbor ober fpiegeln fich *m SMfe, unb nur mühfam be*

haupten einzelne mit ihren SBurjeln in bie OelSfpalten geflemmte 93äume ihren

*ßlafe. Buroeilen ertoeitern ftch bie Zf)&Ux ju Heineren ober größeren Ueffeln,

befonberS bort, Wo ein breiteres Seitenthal in baS §auptthal münbet. 5ln

folgen Stellen finb Stäbte entftanben; bodt) bietet ihnen feiten bie Sohle beS

XhaleS genügenben SRaum, fte bebeefen baher mit ihren Käufern bie Abhänge,

unb ihre Straßen fteigen auf unb ab. Um fo fchöner ift aber auch ber Slnblicf,

ben fie gewähren, derartige $effel finb jebodt) nicht häufig, unb ein großer

Seil ber Stäbte würbe infolge aufgefunbener SÖtetallfchäJje gegrünbet; beSfialb

treffen wir niete Stäbte hoch oben am 5£r)alranbe , bon wo auS fie Weit tnS

Sanb hineinfehauen. $iefelbe Sage haben auch Schlöffer unb Bürgen ober ihre

föefte auS alter ßeit. SBo bie glüffe fich onfct)icfen t auS bem eigentlichen @rj*

gebirge tnS nörbliche §ügellanb einsutreten, werben ihre Xf)äler ju flauen

Bulben, unb in ihnen liegen bie wicf)tigften Stäbte beS Erzgebirges, bie

burch ihre ftar! entwicfelte Snbuftrie ben tarnen SachfenS 5U einem weithin

befannten gemalt h flben, wie SESerbau, ©laud)au, B^icfau, (^hemni^ unb

Staufenberg. Siebliche unb wilbe, einfache unb großartige Silber, bie ©in*

famfeit be3 ftiKen SBalbeS unb bie laute fttegfamfeit ber ^"buftrie unb beS

SSerfehrS wcchfeln alfo in ben SCr)älem beS, ^gebirgeS unb bilben ber 5ln*

jiehungSpunfte gar biele.

$ie Oberfläche ber (5rbe in ihren wechfelnben ©eftalten bilbet aber immer

nur bie ©runblage eine« lanbfcfjaftlichen SilbeS; basu fommt noch oaS Äleib

be§ 93oben§, bie SSegetation.
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42 Äamm bcS ©ebirgcS unb baS £ügellanb bcr Glftcr unb 3Jhtlbc.

2Rit bcm ffünften ©ermüde unfrer beutfdjen 90?iitelgebtrge, mit SBälbern,

ift baS (Srjgcbirge in reifem SDtoße berfefjen, unb befonber§ bcr obere Xeil

enthält auSgebefmte ftorften, bie eben fo fefjr ba§ &erj be§ SRaturfreunbcS,

nue baSjenige be§ Stotionalöfonomen erfreuen. ®ie gehören größtenteils bem

(Staate (170335 ha), merben auSgeaeidjnet beroirtfdjaftet unb liefern baf)er

im Sßergleicf) ju ben ©tootöforften bieler anbrer ßänber einen fe^r f)of)en

(Ertrag, ©tunbentoett jiefjen fic fidj an ben ®ef)ängen ber $f)äler unb auf

bem SRüden ber ©erge ijin unb bie £od)f!äd)e ift oft metlenmeit bon i^nen be=

beeft; am au3gebef)nteften finb fie um bog 3agbfd)loß 9lefjefelb an ber oberen

SBetßcrifc, um ßrottenborf an ber oberen 3fd)opau, um ©ibenftotf unb ©ajtoarjens

berg. 3>a§ SRabelljolj beberft bie größten SHäume, aber aud) baS 2aubt)olä fe^It

nidjt. Sin legerem ift befonberä ba§ Xf)al ber glöfja reidj, aud) bie ©egenben

im Horben unb SRorbroeften be§ 5^telbergc§ befifcen Saubmalbungen. $ie

©udje ift ber l)errfd)enbe ©aum in benfclben, unb bie bunte Färbung ifjreS

SaubeS ruft im ^erbfte reijenbe ©über in aßen biefen Gebieten Ijerbor. $n
ber ©lütejeit be§ ©ergbaueS ift leiber mandje $öf)e abge^oljt toorben, ofjnc

baß baran gebaut mürbe, für jungen 9tod)tüud)S ju forgen. liefen gefjler

früherer ©efdjledjter fudjt in unfrer geit bie fäd)fifd)e Regierung roieber gut

5U madjen, inbem fie faljle Stetten, bie leiner anbern lofmenben Kultur fäfjtg

finb, nueber für ben SBalb 5U erobern berfudjt. Sin bielen ©teilen ift e§ itjr

gelungen — oft freilidj erft nadj unenblidjen Slnftrengungen — bie alten SSunben

roieber ju feilen, felbft auf bem gid)telberge in einer §öf)e bon über 1200 m.

3)ie ©oljte ber Xfjäler unb bie unteren Xeile tljrer fanfteren ©efjänge,

foroie bie flauen 9)?ulben finb t>on faftigen SSiefen bebeeft, benen burd) ba3

feuchte ®lima ba§ näfyrenbe 9?aß in reifem SRaße jugefütjrt roirb. Überall

riefelt unb murmelt eä bon ben Sergen Ijerab, unb biefe fleinen SBafferläufe

merben aufgefangen unb burd) tlug berteilte ©räben über bie letjnab gelegenen

SBiefen geleitet; im Xljalgrunbe aber ift e$ ein SeidjteS, ©eroäfferungSfanale

anjulegen unb jeitroeife bie ganje Söiefe faft unter SBaffer ju fefcen.

SSenn bom bleibe be3 ©oben§ bie 9?ebe ift, fo bürfen aud) bie ftelbfluren

nt(t)t oergeffen roerben, benen ber Sanbmann felbft in ben Ijödjften ©ebieten

trofc ber Ungunft ber Dtotur ba§ tägliche ©rot in fjartem Kampfe abjuringen

fud)t, unb bie im unteren ©rjgebirge ben größeren £eil ber $od)ebene bebeden,

fo baß fie fyier oft ba§ 2tuge ermüben mürben, toenn nid)t bie §öf)en in ber

gerne e8 immer toieber feffelten unb bie SBellenform ber Sbene bem ©oben in

ber ÜRüfje Seben berlie^e.

Ginen oben büfteren Ginbrurf machen bie ^oc^moore in ben Legionen

be§ oberen ©rjgebirgeS. ©ie finben fic^ naä) ben ©djilberungen oon Dr. Otto

Eelitfd), einem grünblic^en Kenner unfre§ (SrjgebirgeS, auf bem flauen, breiten

dürfen be§ oberen (Gebirges , in oielen mulbenartigen ©enfungen, überatt, mo
ba§ SSaffer, mela^eS bie Htmofptjäre in gorm bon 2^iu, Siegen unb ©dmee
recc^lict) fpenbet, nur langfam abfließen fann. £ier gebeten bie Xorfmoofe ober

©p^agnumarten. ,,$äf)rlid) i^re meinen Stammten ffö^er treibenb, am ©oben
ju einem braunen 5ufammenmac^fenb, in bem ^eiligen ©au i^rer jarten

©lätter unb ©tengel ftet§ mit SBaffer gefüllt, bebetfen fie ioeit^in ben ©oben,

einem mächtigen ©a^mamme gleic^enb, ber fortmä^renb 2Baffer einfaugt unb

nur langfam ba3 überpffige mieber oon fid) gibt, ^a^r^unbertelang mä^ft auf
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5)a3 (STjgcbirgc. 43

bicfe Söeife ba§ XorfmooS in bic £u%, unter ifjm bilben ftd^ jene mächtigen

Xorflager, luctc^e befonberS jum ©ebarf ber ©laSljütten unb anbrer Anlagen au§=

gebeutet werben, ®ein Jpocfjwalb wäd)ft auf biefen naffen, f(f)Wammigen SftooS*

fläzen, bie 3Kd}te get)t in bem naffen ©oben $u ©runbe. Um fo frifdjer Wudjert

bte 3wergftefer ober baS &nieljolj, gleicfjfam in mächtigen 9iafen ftdj auSbreitenb;

bajwifd)en beljnen fid) 2ttoo§fläc§en au3, jaf)Ireicf)e SSaffertümpel, oon bunfler

garbe unb unburd)fid)tig , am Üianbe mit trügendem SKoofe umwarfen, in

weldjeS ber gufj be£ SBanbererS tief einfinft, machen einen meljr unheimlichen

al§ erfreulichen ©inbrud." $>em Sßolfe gelten bicfe SBafferffädjen für uner*

grünblidj; aber felbft bie anfeljnlichften hoben nidf)t über 3 m Sicfe. 3)a$£ier«

leben ift im ^odnnoor nur bürftig Oertreten: greifdje, SBafferfäfer, ©a^metter*

finge fommen nur Oereinjelt Oor, faum niftet ein ©ingoogel in S'nie^oljbüfd^en,

felbft SSafferOögel, bie in alten Briten nadt) ben ©erid)ten ber görfter häufiger

waren, finb feiten geworben.

$)iefe Hochmoore finb über ben 9tüden be8 ganjen ©ebirgeS läng« ber

böfjmifchen ©renje Oerteilt. ©efonberS grofc finb fie im meftlichen glüget, in

ber ©egenb bon 3ohann9eor9cnftoot unb bem Siefen ÄarlSfelb. ©üblich üon

legerem liegt ber fogenannte $ranicr)fee, ber fict) aud) nad) ©öhmen lunein

erftredt, jtoei ©tunben im Umfange t)at unb eine £orffchid)t Oon 8 m, in ber

SERitte angeblich fogar Oon etwa 17 m £)ufe befifct, bie aber noch gar nid)t in

Eingriff genommen ift. 3hm entfliegen brei ©äaje, beren ieber im ftanbe ift,

ein SKühlrab ju treiben. $)ie SRoore finb nämlich bie großen 2Bafferbet)älter,

meldte bie zahlreichen ©ergbädje nähren. @in 2Roor toie ber ßranichfee, oott*

ftänbig mit Söaffer gefättigt, enthält fo üiel Söaffer, ba| e3 ein ganjeS Sah*
lang in jeber ©efunbe jelm ßentner SBaffer liefern föhnte, ef)e e3 feinen Sßaffer*

oorrat erfd)öpfte.

Aber bie SBalbfultur fjat juerft ber fleineren, bann auti) ber größeren

2Roorftretfen fid) bemächtigt. $iefe ©räben haben rafer) bag Söaffer abgeführt,

bie SRoore trotten gelegt unb bie Anpflanzung oon gtdcjten geftattet, mäljrenb

gleichzeitig baS feineS ©runbroafferS beraubte föniefjolz einging. SDtan hoffte

barau$ einen bebeutenben ©ewinn für bie Sßalbbeftänbe, aber biefe (Erwartung

ift nur teilweife eingetroffen, dagegen r)at fid) ein gewaltiger 9cact)teU geltenb

gemalt. Wit ber Entleerung jener natürlichen SBafferbehälter ift baS §aupt*

mittel jur Regulierung be§ SSkfferftanbeS üerloren gegangen, ©ei jebem Segen*

guffe läuft jefct ba, wo bie §od»noore fehlen, baS SSaffer rafth jufammen, ritztet

burdj Überfchwemmungen mannen ©a^aben auf ben ^unftmiefen an, oerläuft

fta^ fernen mieber, unb nun folgt eine längere ioafferarme ßeit. —
5)ie SEBälber be§ ($r3gebirge3 bergen ein reia^eg Xier leben. SSä^renb ber

frönen ^atjred^eit fallen fie oon bem froren ©efange ber gefieberten Sänger
mieber, benen bie galten unb (Eulen ebenfo naa^ftellen, wie bem übrigen Hei*

neren ©etier. SBer e§ über fid) gewinnt, fc^on mit bem äftorgengrauen in ben

28alb ju wanbern, fann, wenn ba§ ©lüa* i^m günftig ift, Auer* unb ©irfljaljn

baljen pren. ©leia) if)nen tummelt fic§ in ben SBipfeln ber ©äume ba§ §arm*

lofe ©i^örnt^en im ^ageglic^t, wä^renb gudjS, 2Karber, unb S)aa>8 im

S)unfel ber S^aa^t i^rem Raub^anbwerf naa^ge^en. 91m borgen unb sÄbenb

graft ba^ fa^eue^e^ auf ber Söalblidjtung ober amSßalbranbe; unb beim2)urct)=

wanbern ber weiten gorften oerrät un§ ba« ©eräufa^ fnaefenber B^eige, ba§
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44 $er flamm be3 ©ebirgeä unb baS #ügellanb ber elfter unb STCulbe.

mir einen £irfd) au§ feinem SSerftccf aufgefctjeudjt hoben, ber roofjl auch mit

gemeffenem (Schritt unfern 2Beg freujt. $)iefe§ ^ocfnoilb mirb bon ben gorft*

leuten forglidfj gefront, freiließ nicf)t jur greube be§ Sanbmann§, bem eS oft

in feinen gelbern großen ©droben anrietet. @r bermag beSmegen aud) nid^t

ben SSiIbbicbftar)t als ein Verbrechen anzufefjen, unb ber Söilberer ift in feinen

Slugen mit ber ®lorte be3 Reiben umgeben. $>ie Saaten beS 2SUbfd)üfcen

©tülpner hat in ben (Stählungen am Jperbfeuer ber langen SBinterabenbe ein

®efdt)Iecht bem anbem überliefert; bie SBücher, bie bon if)m erzählen, unb bie

Söilber, bie if)n unb feine Abenteuer t»ertjerrticf)en, haben ©ingong in alle Kütten

gefunben, unb ba§ nidt)t bloß im ©rjgebirge, fonbem im ganzen fianbe. $)er

Sanbmirt beflagt e§ fic^erlidt) nidt)t, baß ba3 2öilbfcf)tt>ein jefct aug feiner Jpeimat

berfdt)rounben ift. 3n früheren ^ahrtjunberten beherbergten bie erggebirgtfd^en

Söälber alterbingS noch ganz anbreS SBilb. SJfJoc^ im 17. ^a^unbert gingen

Sßalbarbeüer unb ©eerenfammler nie an it)r £agemerf of)ne ©locfen unb Börner,

um Söären unb SBölfe bamit ju berfdjeuchen; ja in ber ©egenb Don $>ippolbi8*

malbe fteljt eine (Säule, bie baran erinnert, baß nodt) im %cfyxt 1802 tjicr ein

203 $funb fernerer SBolf erlegt mürbe. 3n i^n ^ahrhunberten maren aud)

bie Söäd^e nod) boKer goreHen bon einer ©röße, bie ljeute al§ äflerfroürbigfeit

angeftaunt merben mürbe. ®ie (Sage meiß Don 2 ©den langen ©yemplaren

biefer bom geinfehmeefer lebhaft begehrten gifdt)art §u erzählen; unb ba§ Hingt

audj gar nid)tfo unmat)rfd)einlich, menn mir erfahren, baß ber bon 1691—1611
regterenbe Kurfürft ©fjriftian II. einft bon einem £>ammerfjerm in bret gäffern

30 goretfen empfing, bon benen eine 17 Sßfunb mog. $n unfrer ßett finb bie

goreHen feltener gemorben; ber fdmnungSlofe gang', bie Beunruhigung unb

Verunreinigung ber ©eroäffer burd) bie roadjfenbe ^nbuftrie haben fie bejimiert.

(befürchtet ift bie giftige Kreuzotter (Pelias berus L.), bie in ben 2öäl=

bern noch jiemlid^ r)öuftg borfommt. (Sie ift groar gefährlich, aber bodt) nidt)t

in bem äKaße, al§ t)äufig angenommen mirb
; (Stählungen bon Kreuzottern, bie

in metermeiten (Sprüngen auf ber @rbe ober bon einem Saume au§ Sftenfchen

berfolgt haben fotlen, finb gabeln ober menigftenS übertrieben. 3Jn ber 9?egel

fliegt biefe§ Reptil bei Annäherung be§ 2Renfd)en ; e§ fe&t fidt) nur fofort energifer)

jur 2Bet)r, menn eS getreten ober irgenbmie gereijt mirb. @§ fdmeflt bann

feinen Kopf in bie §ölje ober bormärtS unb berfudt}t z" beiden; aber ba eS

r)öd^ften§ 12—15 cm meit reiben fann unb fidt) bann ftetS mieber in iene teKer=

förmig äufammengeringelte (Stellung jurücfjie^t, bon roeldjer au§ e§ ben Angriff

magt, fo fann e§ bemjenigen, roelcrjer einigermaßen borftd^tig ift, faum fdfjaben.

3)a^er mirb bie Kreuzotter nur fotdfjen Seuten gefä^rlid^, meiere barfuß geljen

ober beim Seerenfud^en unb bei ätjnlidjjen ©etegen^eiten unborftd^tig finb. 5)a8

finbet leiber noc^ bielfacf) ftatt, unb ba^er fommt e$, baß beinahe fein (Sommer

bergest, o^ne baß bie ß^itungen bon einem ober bem anbern XobeS* ober

ferneren ©rfranfungSfatte ju berieten miffen, ber buref) ben $8iß bon Ottern

herbeigeführt mürbe.

5lu§ ber furjen ©c^ilberung ber formen unb ber 93efleibung be§ 23oben§

geht h^tbor, baß ba§ Erzgebirge bem 9^aturfreunbe biete 9ieije berfcijiebener

Slrt barbieten muß. Xro^bcm menbet fich ihm attfommerIi(h ber <Sd)marm ber

^ouriften nodE) lange nicht in bemSWaße ju, mie ben meiften anbern beutfdjen

Mittelgebirgen. 2)er ©runb babon ift bie große ^luSbetmung be« ©ebieteS unb
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bie bcrljältntömäfiig grofje Entfernung jnnfdjen bcn einzelnen ^n^te^ungSpunften,

foroie bie geringe ßugänglidjfeit bieler bon iljnen. $ier !onn ber £ourift nidjt

gleid)fam in einem ßuge bon einem ©lanjpunfte jum anbern eilen, fonbem

mujü audt) ©tredfen mit in ben ®auf nehmen, bie minber intereffant finb; er ift

Ijier genötigt, met)r 3^it aufeutoenben, ober fid) ben SBefud) mandjer Stetten,

bie ben anbern in nid)t3 nadjftefjen, ju toerfagen. 3)od) nrirb e8 iefct toon ^aljr

%a$x bequemet gemadjt, ba3 (Gebirge ju bereifen; ba8 @ifenbaf)nnefe ber*

bietet fid) immer meljr, unb feit bem Saljre 1878 beftef)t ein befonberer

gebtrgSberein" mit ©eftionen in ben tmdjtigften ©ebirgSftäbten, melier ftdt) bie

Aufgabe gefreCCt fjat unb mit (£rfolg an i^rer Söfung arbeitet, baSfelbe nod) ju*

gängiger ju madjen, bie Slnneljmlidjfett unb ben ©enufc für bie föeifenben ju

erljöljen unb bie Kenntnis feiner JBorjüge in größeren Greifen ju oerbreiten.

2)ie gfrüdjte biefer SBemütmngen finb nicfyt ausgeblieben. ®ie Sßabeorte unb

<Sommerfrifdt)en füllen fid) mit (Säften, unb bie madjfenbe Sitteratur über ba3

©ebirge legt BeugniS bafür ab, bafc feine ©ebeutung immer mefjr erfannt, feinen

(Schönheiten ftetgenbe Slnerfennung gesollt mirb.

SBarum aber fottte e$ aud) md)t fo fein? tttmet man bodt) auf feinen

$öfjen freier; bie fräftige, reine ßuft belebt Körper unb ©eift, unb ber Setooljner

ber großen ©tabt, ber nidjt gerabe bie Sanbftra^e ju feinen SBanberungen miifjlt,

nimmt mit frohem ©rftaunen toaljr, nrie menig ©taub fiel) iljm auf #ut unb

Kleiber legt, ©elbft ein langer SKarfdt) auf ber an $lbtt>ed)fetung nidt)t reichen

^odfjebene ermübet menig, benn ber SBIicf nrirb nid^t eingeengt, fonbern fdjtoeift

unbefjinbert in bie gerne, too iljm immer neue ©egenftänbe entgegentreten.

Unb bann bie roeitgebeljntenSßälber! Söon ben bie jottigen ?lfte Ijerabfenfenben

giften unb ben ftolj bem Sickte juftrebenben ©beltannen ftrömt un3 müßiger

^arjbuft entgegen; mir füllen un3 nrie neugeboren in ber balfamifdjen Suft,

bie un3 l)ier an einem ^eiteren ©ommertage umfädtjelt, fügten unfre Serben

fidi) ftäjjlen, roenn rauher Söinb auf un§ einbringt. 3n ocn fdjattigen Südens

Rainen manbern mir mie in grünen fallen, burdt) bie ba8 ©lau be§ Rimmels

leuchtet unb mo auf bem graftgen 93oben baS Sidt)t ber ©onne fpielt, gemilbert

burdj ba§ SSlätterbact). 2)ann ger)t e§ lu'nab in bag $ljat, beffen (Settäffer unS

murmelnb unb raufdjenb begrüßen, ober hinauf jum Söerge, ber unfre SKütje

mit toeiter #u$fidt)t loljnt. Slber &u gufe mufct bu ge^en, wenn bu bidj eine«

üottfommenen ©enuffeS aller biefer ®aben erfreuen wiHft; benn nur fo toaljrft

bu bir bie nötige gretljeit, an jebem beliebigen fünfte ju galten, unb bie 9Kögs

lic^leit, nadt) allen «Seiten t)in ju beobad^ten. SBenn bu im SBagen bie ©egenb

burdfjeilft, fo lernft bu fie faum t)atb Iennen unb geniefeeft fte audt) nur ^alb.

9^ur ber fju^ganger fann audt) ber ©ebölferung unb i^rer 2^ätigfeit nä^er

treten, unb baB berfc^afft gerabe im (Srjgebirge mandt)e greube unb triel ©e*

le^rung. ^öflid) unb freunblidt) fommen fier bie ßeute bem gremben entgegen,

bereitmittig meifen fie iljn juret^t, o^ne auf ein Srinfgelb ju rennen; frei bon

aufbringlic^er Neugier, ge^en fie bod) gern auf ein ®efprädt) ein, baS er mit

i^nen anfnüpfi @ie rennen e§ i^m Ijodt) an, toenn er i^nen bei it)rer Arbeit

in ber #ütte unb an ber 2)orfftra^e f
in ber Sßerfftatt unb in ber gabrif teil«

neljmenb jufd^aut, unb freuen fidj, wenn fie iljm ©rflärungen geben fönnen.

SBer ben SKenfcfyen unb feine X^ätigfeit fennen lernen miß, ftnbct baju nirgenbS

beffere (Gelegenheit al« im (Srjgebirge, benn mo^l nirgenbS ift fte auf gleufjem

Digitized by Google



46 $er Äamm beä ©ebirgeS unb boS #ügelfanb bcr Alfter unb «Dhtlbe.

SRaume eine mannigfaltigere. (£$ möchte eben fo fetter fallen, ^nbufrriejtoeige

ju nennen, bie ljier nic^t vertreten finb, als in ber Äürje alle borljanbenen

jufammenjuftetten.

2>en SluSftdjten, meldje fid) bon ben §öljen bem SBanberer barbieten,

gebührt nodf) eine befonbere Serüdfftdjttgung. £)ie große 9lu8bel)nung beS ©e*

birgeS naä) Sänge unb 93reitc bebingt eine große äRanmgfaltigfeit berfelben.

^Inf ber nörblidjen 9lbbacf)ung ift e$ natürlich $unäd|ft ba$ ©ebirge felbft,

tuelcf)e§ ben ©lief feffelt, feine ©ipfel, Dtütfen unb Xfjalgrünbe
, feine SBälber

unb gelber, bie Ijodjliegenben ©täbte unb ©djltfffer unb bie langgebefmten

Dörfer. 3e nad) ber Sage be$ 5lu8fidjt3punfte8 roirb balb ber eine, balb ber

anbre ©egenftanb jum S^arafterguge im jebeSmaligen SanbfdjaftSbtlbe: näf)er

bem ®amme finb e8 bie einfamen SBälber, weiter nad) Horben bie gluren unb

Ortfäaften. $aju fommen bie 9?ad)bargebtete: im SBeften baS S3ogtlanb, in

ber HRitte baS im Horben borgelagerte £ügellanb unb im Often bie fdfjroffen

formen ber @äd)fifd)en ©djibeij, fomie in bämmernber gerne bie liebttdjen Sanb*

fdjaften beS (SlbtfyaleS. 2)ie prüdjtigften $lu§ftdjten aber genießt man bom
Stomme be8 ©rjgebirgeS, roo bie ©egenfäfce fieb, Käufen. 3n Dcr fteigt

ber 5tb^ang bon fädf)ftfcf)er ©eite faft unmerflid) bis jur föammlinie, um bann

mauerartig nadf) ber $iefe abjufrürjen. Jpier breitet fid) am ftuße in 93öfjmen

gladj* unb ^ügellanb au$, beffen (Jinjel^eiten mir auf unferm f)of)en ©tanb«

punfte mefjr a^nen al§ erfennen, mo biefe föaudjmaffen bie ©teilen ber ©raun*

fo^Iengruben unb leictytgefräufelte, in bie Sänge gezogene $ampftt)öltö)en ben

Sauf ber ©fenbaljnKnien anzeigen, ^enfeit beSfelben ergebt fid) im Often ba3

SWittelgebirge mit feinen reif)enroetfe georbneten ©afaltfegeln
;

meftlid) babon

bie norbbö|mifdE)e ^erraffe, befonberS um ®arl$bab, roo bafaltifdje Staffen

jrotfcfyen ©ranit auftreten unb baburd) bie formen ber SBerge nod) meljr roedjfeln.

&uf ben öftlidjen fünften be$ erjgebirgifd^en $amme§ bleiben babei immer
nodjjXeile beS QplbtljaleS unb bie ©ädtfifdfye ©(frtoeij, ja über teuere l)inau8 audt)

93erge beS norböftlicfyen SBöl)men8 im ©efidjtSfreife, unb auf ben roeftlidfjen fann

man unter günftigen Umftänben in unbeftimmten Sinien aud) Seile be§ f$id)tel*

gebirgeS roat)rneljmen. SKan brauet ba^er gar ntc^t befonbere« ©Kirf mit bem
Söetter ju ^aben; benn menn nid)t alle« bon 9?ebel unb SBolfen berfdjleiert ift,

fo muß roenigften« nad) einer ©eite ein fd)öne§ 93ilb ju finben fein.

SBitt man ben ©übabljang in feinen (Sinjelljeiten tennen lernen, fa

muß man nadf) 93öf)men ^inabfteigen, benn infolge feiner ©tei(§eit fann man
i^n bon oben nidf)t überblidfen. ^ier am ©übfuße ermißt in einiger (Entfernung

ba$ Sluge erft, mie gemattig ber Slbfturj ift, ber fid^ mä^renb beS Slbftieg^

burd^ bie Stnftrengung ber Äniee nur bem ®efüt)le bemerfbar machte. SBie eine

SBanb fteigt ba§ ©ebirge auf, bon ber Ijier unb ba ©afteien nad) born gefd^oben

ftnb, Sudeten fi(^ nacb, rüdroärt« jie^en unb enge Sfjäler fjorbartig einfe^neiben.

2lud) Xerraffenbitbung ift bort angebeutet, unb toeiter unten bermittetn bie

legten, etma§ fanfteren ^)änge ben Übergang $ur ©bene. §luf biefen liegen

in Ijerrlidjer Umgebung ©c^löffer mit ©artenanlagen, in benen bie Shmft mit

geringen SRitteln ber Üftatur nur etmaS natb.ju^elfen brauste, unb mit SBilb*

parfen, bie 9iet)en unb ^irfc^en ©(b,u^ gemäb,ren. ?lud> man^e 9hiine blidt au&
bem Sßalbe unb berfe^t unfern ©eift in bie SSergangen^eit. 5)er SBalb, ein

bunte« ©emifd^ bon Saub* unb 92abel^olj, jie^t fic^ bi§ ju biefen unteren
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®ef)ängen fjcrab; fjier aber tt)eid)t er an bieten Stetten bem Dbftbaume
l
unb

ben guß jietcn befonberä SBalnußbäume in anfefmlicfyer Spenge. —
(£§ ift fd)ir»er, au§ bem großen ©cbiete einzelnes f)eröor$uf)eben; bei ber

Spenge unb 33erfd)iebenartigfeit ber frönen fünfte läuft man ®efaf)r, bem

einen ober anbern Unrecht ju tf)im. 2)er Sefer f)at aber ein 9fed)t barauf,

baß id) tfjn aud) mit einzelnen ©rößen befannt mad)e, unb id) roitt bafjer einige

ber am meiften genannten unb befud)ten £öl)en unbXfjälcr nod) furj betreiben.

Cbenuiefentljal am Sufte be» gicliteioetacs.

$ie t)öc^ften ©ipfel finb berßeilberg unb ber gidjtelberg, jener 1238,

biefer 1204 m SReereSfjölje erreid)enb. Seibc bcftef)en au§ ©limmerfdjiefer unb

finb flad)gemölbte kuppen, benen man ifjre §öf)e nict)t anfielt, ba ftc fidj nur

roenig au§ iljrer an unb für ftd) fd)on tjofjen Umgebung ergeben unb Serge ju

Sftadjbarn fjaben, bie it)nen an jpöt)c nur roenig nachgeben, rote ber (Sifenberg

im Horben (1029 in) unb ber ©pifcberg bei ©otteSgabe im SBeften (1107 m).

3roifcf)en beiben Sergen läuft bie ©renje jroifdjen (Saufen unb Söfnnen Don

Dften nad) SSeften, fo baß ber füblid) gelegene, Ijöfjcre Äeilberg böfymifd), ber

nörblid)e, niebrigere gid)telberg fäd)fifd) ift.
sDfuß lefcterer bemnadj hinter feinem

©enoffen etroa§ jurücrjtefjen, fo genießt er bod) ben Sorjug, <Sad)fcn§ f|öd)ftcr

Serg ju fein. SBenn ber (Sattel stnifdjen beiben Sergen bie Seroofyner biefer

®ebirg§gegenb politifcf) trennt, fo einigt er fie bod) aud) roieber; benn über iljn

für)rt bie «Straße Dom fäd)fifd)cn Cberroiefentfyal nad) bem böf)mifd)en ®otte§*

gäbe, ber l)öd)ften unb raufjcften Stabt be§ ganzen (Erzgebirges (1027 m). Sin
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biefer ©trafec liegt ba3 ©aftljauS „3um gichtelberg", ©adt)fen§ tjödtfter bewohnter

$unft, 1082 m über bem ÜWeere. $aher mar e£ bem ©aftroirte erlaubt, fidt)

cinft feinem toorüberfafjrenben Könige, bem atterpe^ften SanbeStjerm, al3 beffert

aUerhöchften Untertan borauftellen. SSie bie meiften herborragenben fünfte

be§ fädjfifchen SrjgebirgeS, ift auch ber gichtelberg eine Station ber mittel-

europäischen ©rabmeffung, unb jroar bie befte, bie man fidt) benfen fann; beim

bon it)m au§ überfefjaut man e§ ganj, unb baju noc^ einen Seil be3 fädjfifchen

9fteberlanbe§ bis ju ben £>ohburger Sergen bei SBurjen. 91uch nach SSeften

unb Dften ift ber SSlicf ungehemmt, nur im ©üben ift er begrenzt burdj ben

Vorgelagerten Wilberg; biefer ift baljer nad) ©üben §u feine ©rgänjung, unt

fo met)r, al§ er unfdjroer ju erreichen ift. 5113 ^öc^fter ©toef be§ ©rjgebirgeS

fünbigen fich bie beiben Serge auch burdt) bie fubalptnen formen an, bie fich

unter ir)rc Sßflanäentoelt mifchen, unb burdtj bie jahlreichcn Sache unb glüffe,

bie an ihnen entspringen. $)ie anfet)nttchften finb natürlich bteienigen, bie ihren

Sauf nach ©achfen roenben, nämlich ba8 ©c^njarjnjaffer unb fein rechter 3uffaf*

SKittmeiba, bie 3fcf)0pau unb it)re Sftebenflüffe ©ehma unb $ör)l.

(Sin Diel befudjter 5lu§ficht§punrt ift ber $luer§berg bei 2Btlbentf)at

(1014 m), in ber SDtitte jtbifchen (Sibenftocf unb Sohanngeorgenftabt ®r ergebt

fid) als eine ©ranitfuppel über bem rechten Ufer ber grofjen Socfau, eineS

redeten SftebenfluffeS ber äftulbe, inmitten großer Sorftremere. ^enfeit ber-

felben erblicft man oon bem ftattlic^en Surme au§ im Söeften ba§ SSogtlanb

mit feinen }afjlreidt)en Ortft^aften unb bafnnter bte Sßorberge beS Xtjüringer

SanbeS; im Horben berfladtjt fidt) ba§ Sanb jur Tiefebene, in ber bie Sürme
bon Setpjig unb ba§ Slltenburger ©dtjlofj bem Sluge fcf)tr»adt)e ©tüfcpunfte §ur

Orientierung bieten; im Often erfreuten bie Safalttafelberge bei Slnnaberg,

©djetbenberg unb Särenftein unb bie ^ünengeftalten be§ Sittels unb ®eilberge§,

unb im ©üben liegt ba§ ©ebirge bi§ &ur ®ammfjöf)e bor un§. ^m 2öalb=

gebiete folgt ber Slicf ben gurren ber benachbarten %fyäUx ber grofjen unb

(leinen Socfau, be§ ©chttjarjroafferS unb ber äKulbe, unb unter ben Ortfdmften

feffelt it)n im Sftorboften jenfeit be§ SöocEautt)oIe§ ba§ naf)e, hochgelegene Sibenftocf.

9corblich bon ber ©egenb ber fdjon ermähnten Safaltberge liegt ein anbrer

„©rein", ber ©retfenfteut (730m), jnrifchen ben ©täbtdjen 2t)um unb®et)er

unb meftlidj bon ©t)tenfrieber§borf. @r jeic^net fich nicf)t blofj burdt) bie 2lu§ficf)t

auS, welche man auf beffen ®ipfel genie|t, fonbern auc^ burdt) feine eigenartige

gorm. SSie ber SluerSberg, befielt er au§ ©ranit, tt)eldt)er aber bei it)m nid^t,

mie bei jenem, einen fuppelförmigen SergrüdEen bilbet, fonbern in fieben gel§*

maffen jerflüftet ift, bie fict> auf einer ©runblage bon ®nei§ 20—30 m fyodt)

ergeben unb alle SRerfmale freifte^enber, ben SBitterungSeinflüffen preisgegebener

©ranitmaffen jeigen. S)urch magerec^te 3crflüftung§fpalten finb fie in platten

unb Duaber geteilt, bie, an ben (5cfen unb Tanten burc^ Sermitterung abgerunbet

unb füt)n aufgetürmt, in ibrer abenteuerlichen ©eftalt einem alten, bon bem
SBctter unb ber 3dt hart mitgenommenen ©emäuer gleichen.

$ln folche ©teilen fnüpft gern bie ©age ihre phantaftifdhen ©rjählungen

an, unb ba eine fo auffallenbe 3erflüftung im ©rjgebirge feiten ift, fo erflärt

e§ ftch, bofj gerabe ber ©reifenftein bon ihr bielfach ummoben ift. S3on einem

Ungeheuer bewachte ober bon gutherjigen 3b?ergen bermaltete ©chä|je fpielen

in biefen ©agen eine Hauptrolle.
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©ne Don Urnen fei f>ier mitgeteilt als Söeifpicl Dieler ähnlichen im (£rj*

gebirge, auS meldten bie nie crfterbcnbc Hoffnung beS armen 33olfeS herDor«

leuchtet, burdt) irgenb einen $u)aU auS feiner brücfenben 9?ot ju ©lücf unb

SBotjlftanb emporgehoben &u werben.

w @in SBanberer, 9tomenS Salm, irrte bei 9?acb,t cinft in ber ©egenb beS

®rcifenftein$ im SBalbe umher. $>a trat ir)m plöfelicf) eine jtoerghafte ©eiftergcftalt

entgegen unb minfte Urni, 31t folgen. 9ttd)t ot)ne ©rauen folgte ^alm. Über ©tocf

unb ©tein führte Um ber 3werg, bis fie enbltct) an eine &i>hle famen, bie fid),

fobalb fie eintraten, mächtig erweiterte unb ein prächtiges ?Infef)en gewann.

35ie Söänbe Waren Don ©Uber, bie £ifche unb ©tür)le ober Don ©olb. $aufenb

friftallene 2eud)ter mit langen $erjen berbreiteten einen blenbenben ©lanj über

baS ganje ©ewülbe. 3wölf -XRänner in ftatttit^cn föittergewänbern unb mit

langen Söärten fafeen an einer langen £afel unb fpeiften. $er 3werg lub ben

erftaunten Salm ein, fid) $u fefcen unb am Stahle teilzunehmen. $>er junger

befiegte bie ©cr)üd)ternr)eit — $af)n fefete fid) unb af$ unb tränt Don bem, maS
ifjm ber 3wcrg bot. 9?od) nie fjatte er fo föftlid) getafelt; er warb crquicft

unb allmählich getroften unb froren SWuteS. $)ie jmölf äRänner fdjienen fid)

über fein munteres SSefen §u freuen unb geboten bem 3werge, fein Stan^cl ju füllen.

9Jiit t)er^(ic^en Söorten fa^ieb $afm Don feinen gaftfreten Sßirten. $>cr 3werg

führte it)n auS ber Jpöhle, bic, wie 3fohn jejjt bemerfte, im ©reifenftein mar, unb

geleitete U)n auf bie Strafte, welche nad) Sööfjmen füfjrte unb auf melier 3a()n

ftt^ nid)t mehr berirren fonnte. $)ann Derfchwanb er. 9US nun Sahn fein

SRänjet umpaefte, um ju fef)cn, womit it)n bie freigebigen ©elfter befcfyenft hatten,

ba fanb er in bemfelben eine jiemlufje 5ln5ol)l Marren gebiegenen ©olbeS unb

©ilberS. SSoIIer ftreuben gelobte er, baSfelbe red)t gut anjumenben. <£r baute

alfo in ber ©egenb beS ffteiwalbeS bei £l)um mehrere Käufer, meiere er armen

Seutcn ohne SDtfetjinS überliefe, unb tr)at aud) fonft allerlei ©uteS an Traufen

unb Slrmen. (Später, als bie Qaty jener Käufer ftd) bermef)rte unb ein gan$e$

©orf barauS entftanb, marb boSfelbe il)m jum Slnbenfen ^atjndbacr) genannt."

Unter ben SBafaltfegeln beS öftlict)en (Erzgebirges ift ber ©eiftng; bei

Miltenberg (824 m) ber fjöcfyfte. ©r mirb bon 5)reSbcn auS Diel befugt, aber

nidtjt wegen ber SluSfidjt, fonbem Wegen beS SHeid)tumS an feltenen ^pflanjen,

bie an feinem $lbl)ange unb in feiner ^aefybarfdjaft gebei^en, eine SSirtung ber

bunten geognoftifa^en 3«fQn""€nfcfcunö frcfet ©cgenb. 2)a^er finb eS auet)

Dortniegenb bie 2)reSbener 99otanifer, bie if)n ^eimfuc^en. ©üböftlic^ bon Ijier,

^oc^ über bem bö^mifc^en 33ergftäbtcf)en ©raupen, ergebt fiel) baS 2)tücfen*

türmten (815 m), baS gleid) einem Slltan auS bem ®amme heraustritt unb

bie ^errlia^fte fitommauSficfyt im Often bietet (f. <§. 46). SBenbet man fia^ Don

Bresben auS auf bem 28ege bura^ baS fa^öne äRügli^t^al nac^ biefem fünfte,

fo r)at man jur 3^U ber Dbftblüte @elegenf)eit, bie 91nberung beS ÄlimaS bei

roecf)felnber §ö^e ju beobachten. 2Säl)renb ju beiben ©eiten ber ©ifenbalm im

(Slbt^alfeffel alle 93äume in boller 951üte fteljen ober teilmeife fc^on abgeblüht

Ijaben, entfalten im 90iüglifctf)ale bie ^trfchbäume erft tf)re ^nofpen; r)öf>er

oben finb biefelben nur halb geöffnet unb auf ber §od)ebene noct) ganj gefdjloffen,

als fönnten fie ju bem marmen ©onnenfehein noch Öar *em rechtes Vertrauen

faffen. ©teigl man bann Dom 9Wücfentürmct)en in ben legten 9?achmittag8ftunbcn

beinahe fo tief nach ©üben fynnb, als man Don Horben h^ im Saufe beS XageS

X«Ufäe8 2anb unb Colf. VII. 4
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allmählich hinaufgestiegen ift, fo ftitbct man unten, nach Seplifc ju, mieber atte§

btütenweift, wenn auch noch nicht ganj fo weit oorgefdritten alS bei 3)re3ben. —
$)a3 weftliche ©eitenftücf jum SHücfentürmchen ift ber Kupf erfjügel ober

Kupf erhübet (906 m) über bem ©täbtd)en Kupferberg, ebenfall« in ©öfjmeu

am Kammranbe gelegen, unb jmar an ber 93at)n, bie Pon Stnnaberg unb SBeipert

über ba3 Gebirge in« (Sgerthat hinabführt.

Unter ben £fjäfern finb bie ber 3micfauer SWulbe unb ber ßfd)opau bie

längften unb an wechfelnben Sanbfchaften reichften; ilmen fott fpäter nod) eine

ausführliche ©djitberung getuibmet werben unb ich übergehe fie baher an biefer

©teile. Slufjer ihnen gibt e8 aber noch fehr üiele, in welchen ben SSanberer

hoher ©enufe erwartet. 3" i^nen gehört baS %$a\ ber grtöfja, eine« rechten

9?ebenfluffe3 ber 3f£h°Pau- @ie fammelt ihre ©emäffer auf böhmifchem ©oben

in ber 9cad)barfchaft ber ftreiberger SKulbe unb fchneibet nach ihrem Eintritte

in ©achfen in weftfübweftlichem Saufe baS 2>reiecf ab, in beffen SRitte ber burch

feine ©pielmareninbuftrie befannte Ort ©eiffen liegt, ©djon auf biefer ©trecfe

jeigt ihr Tfyal ben ßharafter, über welchen im nächften Slbfchnitte noch mchr
gefagt werben wirb: fie fchlängelt fich burdt) eine breite 2Biefenfot)le, welche rechts

' unb linfS Pon $öt)en$ügen eingefaßt ift, bie balb fanfter, balb fteiter fich erheben.

$luf ber Jpöt)e ber rechten ©eite beS %,f)alt$ erhebt fich ^cr ©d^ofe

^urfdjenftein aud einem bieten, mit uralten Säumen beftanbenen ^Sarfe;

ein h°^er, fenfterlofer Xurm gibt ihm ben (£harafter einer mittelalterlichen

3wingburg. 9cod) einmal berührt bann bie ftlölm öct £irfd)berg auf furje

©trecfe ba« ©öhmerlanb al$ ©ren$pf?chen , um nun für immer in ©achfen

einzutreten. Die* geflieht bei (Srünthal, baS fich in °e* ©efdnchte beS

fädjfifchen SSerg* unb Jpüttenmefen« einen tarnen erworben hat. $ier befinbet

fich m einem Don einer ättauer umfchtoffenen SRaume, ber für fich flKein \$on

bie ©röfte eines anfehnlichen Dorfe« haI « °ie einft weltberühmte ©aigerhütte,

welche fchon @nbe be« 1 5. 3ar)rhunbert« al« ^rtoatunternehmen gegrünbet würbe,

beffen 5lnteilfCheine ^auptfödt) tidt) in ben ^änben Pon Nürnberger Patriziern

untergebracht waren. £ier würbe Tupfer „gefaigert", b. t). au« bem ©chwarj-

fupfer ober bem mit fremben äRetattor^ben legierten Tupfer, ba« bie fächfifchen

unb böhnufdjen ^üttenwerfe lieferten, würbe ba« wenige noch baxin beftnbliche

©über nebft ©leiglätte unb SRicfelfpeife herausgezogen unb fo baS reine Tupfer
gewonnen. Kurfürft Huguft faufte bie $ütte 1667 unb erweiterte fie bebeutenb.

Unter Stuguft m. würbe fie zugleich SKünjftätte; faft atte« polnifche ©elb ift

ZU jener 3eit hier geprägt worben. ^ür ©achfen würben noch bis in unfer

^ahrfnmbert bie Kupfermünzen hier geprägt. $a« gewonnene Kupfer würbe

auf Hammerwerfen ju Kupferblech fowie ju fupfernen ©efäßen toerarbeitet.

9luf feiner Steife nach KarlSbab befud>te 1711 ber Qax ^eter ber ©rofce ba§

Kupferwerf, unb nachbem er eS eingefjenb befidjtigt hatte, fefcte er fich 5ur ®u*5*

weil auf einen grofeen, 6 3entner fchweren Jammer unb liefe fich mit ihm Pom
Söaffermerf auf* unb nieberfchwingen. (Sin furfürftlidj fäd)fifcher §ofbeamter,

ber bem 3aren burch ©achfen baS Geleit gab, berichtete barüber, ba« ^luffdt)(agen

habe ben faiferlichen ^erm arg geprellt, unb e8 fei ihnen allen angft babei

geworben; boch bie SRajeftät hätten eS als eine luftige Lotion betrachtet unb
wären enblidj nach Io«Ö« 3eit heruntergeftiegen. „Slber nicht jeber", fügt er

hinju, „möchte ihm baS fo glüeflich nachthun."
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9?ad)bem bie (Erträge in neuerer 3^it fc^r jurürfgegangen roaren, berfauftc

ber ©taat ben Äupferf)aramer , unb je£t roirb ^icr SEReffing fabrijiert unb 511

attert)anb SD?nfct)inentciIcn berarbeitet; aud) Tupfer* unb Steffingbrahtyiehcret

ift bamit berbunben.

$on ®rünrt)at an ermeitert fid^ ba§ Slöhatfjal ju einem nad) SRorbmeften

au«gebcf)ntcn Reffet, roclc^er bis nach SReuferSborf reicht. 2So er fid) in ber

SOfttte berengt, liegt Olbernhau, berftern beweiben, an melden fid) einc9ieif>e

anbrer Ortjc^aften anfd)ließt. $f)re freunblirf)en Käufer liegen jerftreut am
innem 3?anbe beS ®effel£ ober auf biefem SHanbe, unb über it)nen stehen fict)

bie gelbfluren hinauf ju ben S^ten5 unb ben nod) au§gebef)ntcren Suchen*

roälbern. £>a$u ift ber ©oben burd) mehrere auf beiben ©eiten einmünbenbe

Xfyäkx äußerft bemegt unb berftriebenartig geftaltet, ba$ ®lima berl)ältni8mäßig

müb. 2ltte§ baS madn" Olbernhau unb ben ganjen 2()alfeffel ju einem überaus

lieblichen 33ilbe, mie e3 im ©rjgebirgc faum ein 5U)eite§ gibt.

3)a8 büftcrc ©cgeri ftiief ju biefer 3ty)He, baSX^alberSa^roarjen^orfau,
bie bon linfS ber Slölja juflicßt, ift nur wenig nad) Söeften entfernt. 2ßir be*

finben unS r)ier in ber nrilbeften ©egenb beS ganzen ©rjgebirgeS. £>a3 Sßocfau^

tr)at erftreeft fid) oon ©üben nad) Horben unb ift mit feinen biclen SBinbungen

tief in ba§ Plateau eingefa^nitten. $>ie fteilen, h°hen Ifjalroänbe finb mit

bunflem Sttabelroalb beberft, auS bem eine Sln^ar)! bon 5erflüfteien , feltfam ge*

formten Seifen aufragt, unb unten berfolgt Sie ^orfau raufd)enb it)ren 2öcg.

Stein SSunber, baß ber obere Seil be$ ^alcS bom SBolfe mit fd)aucrUd)cn tarnen

bezeichnet wirb, 5. 93. fdnr-arjer ©runb, ^inftergrunb
,
©chaumgrunb u.

f.
tr>.

2)en ®lanjpuntt erreichen bie Seifen im 3?afcenftein, einem ljol)en, jäh auffteigenben

Seifen, auf beffen pateau man ben fd)önften Slnblicf ber großartigen %$aU
Partien hat- 93efonber3 fällt bie „Ringmauer" auf, eine f)of)e Sdfcnnjanb, bic

bon rötlicr)er Sarbe ift unb mitten im büfteren SBalbeSgrün einen ^eiteren 3«9
in bie malerifdje Sanbfdjaft bringt. 31uf ber anbern@eite ber ^ßoefau crblicfen

mir ben Babenberg, mo nad) ber Meinung beS SSoIfeS ein berüchtigtes 9?aubfctjlo^

geftanben l)at. 3(uf bem $Iateau be§ ®afyenftein3 befinbet fidt) eine tifd)ähnlid)e

SelSplatte, tt>o ©adjfenS dürften bei ihren Sagben f)äufig ba3 ^rü^ftücf ein*

5uncf)men pflegten. 92örblidj üom ®afcenfteine liegen bie ftattlidjen Ruinen ber

alten 93urg ßauterftein (Wiebcrlauterftein), beren faft 3 m ftarfe Surmmauem
für bic @mtgfeit gebaut 5U fein fdjeinen. Slußer ben beiben Xürmen finb nod)

auSgebelmte ®runbmauern fid)tbar, foroie mehrere Sföeter fyoty ©nfaffungS*

mauern ehemaliger Gtebäube. SDie 93urg mürbe im dreißigjährigen Kriege jerftört.

©üblich babon unb bon 3öbli^ meftlich fter)t auf bem rechten Ufer ein Seifen,

ber auch Den Konten ßauterftein führt £>ier ftanb ein jioeitcS ©chloß, Dber*
lauter ft ein, ba§ bon ben ^juffiten belagert, erobert unb eingeäfd)ert mürbe.

SSon feinen Ruinen ift nichts mehr §u fehen. 2)ie Urfache babon ift bie Suirdt}*

fuchung unb 3)urcf)mühlung berfelben im borigen 5fhr^unocr^ °ic man Dor^

angeblich anftellte, meil nach ocr ®a9c in oen ^«ßern unb gelStlüften ungeheure

©chäfce berborgen fein foHten. — SBei bem ©orfe ^ßoefau bereinigt fid) ba§

Slüßchen mit ber Slöf)a, meld)e bon hier an faft »inunterbrochen in einem engen

%§ak mit fteilen SSänben bahineilt, bis fie mieber in einen ®effel eintritt, mo
fie bei bem gleichnamigen Orte fid) in bie3fd)°P°u ergießt unb bon ber Bresben*

(Shemnifcer (Sifcnbahn überbrürft mirb. —
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3)a§ ®tima be§ (£rjgcbtrge$ im weiteren ©inne. b. i. ber ganzen ©r*

Ijebung bom Sieflanbe iinfö ber @lbe im Horben big jum ®amme an ber

böfjmifcfyen ©ren$e, ift ein fefjr üerfd)iebene3. (53 mufj infolge ber Don Horben

nadj ©üben junefymenben £öf)e in ber 9Mf)e be§ erfteren milber fein al§ auf

jenem. 28äf)renb Seipjig eine mittlere 3°f)i*3temperatur bon 8,53
ü C. fjat,

beträgt bie oon Dbermiefentfyat nur 4,7ß °C. Slber aucf) in ben fji3f)ercn Xeilcn

finb nod) manche Unterfdjtebe ju beobachten, unb jmar oft nafje bei einanber;

beim begünftigt burd) gefcfyüjjte Sage in Xfjälern ober fyinter 93ergen, f)aben manche

Orte, ja £)rt3tetfe ein günftigcreS $üma als bie unmittelbare üftadjbarfdjaft.

(Sdjloft qSurfdjenftetu.

©o ^eidjnet fidj ba§ SKafcfyauer %l)al jmif^en ©cfyeibenberg unb ©c^marjenberg

burd) fein t>erf)ättni§mä&ig mitbeS ®Iima au§; ebenfo ift Dlberntjau im glölja=

tt)a(e bor ben ju beiben ©eiten beSfelben fid) tnnjietjenben 9?üden begünftigt.

$n Öelenau, nörbüdj bon £fmrn gelegen, beginnt bie (Srnte am unteren 2)orfenbe

bier^n %age frütjer at§ am oberen. 3)arau§ erftärt e§ fid^ aud), bafi unter ben

meteorotogifdjen ©tationen be§ ($r$gebirge§ bie tjöctjftc, Dbernnefentfjal (927 m),

ni(f>t jugleid) bie fältefte ift, fonbem hinter ber 238 m niebriger gelegenen

©tation Mjefelb an ber ÜBilben Söeifcerijj an ber böf)mifd)en ©renjc (689 m)

etroaS jurücfbteibt. (Srftere ©tation ift burd) giftet* unb (Sifcnberg gegen norb=

roeftlidjc unb nörblidje Söinbe gefdjüjjt, roätjrenb in ba3 %\)ai, in bem leitete

liegt, bon ben umgebenben £)öf)en bie falte Suft fofort nieberfäUt unb liegen bleibt.
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©a§ eigentliche ($ebirg£ftima finbet fidj natürtidj nur in bcn ©egenben

bcS oberen @ragebtrge§. §ier mertt man ben Untertrieb gegen baS Steftanb

befonberS in bem S3erf)ältniffe ber Sa^c^jeiten. Stuf ben fafjten §ötjen be8

oberen SrjgebirgeS ftarrt bie SRatur nidjt feiten nodj unter bem ©dmee* unb
©töfteibe be8 SBinterS, mätjrenb fic in ben tieferen Stjälern fdmn im fd)önften

©ermüde prangt. ©er fpät eintretenbe grüf|ting mufj auffaöenb batb ber

©ommertji&e meinen, unb ebenfo ift ber föerbft meift nur eine furje Übergangszeit

bom ©ommer jum SSinter. %n 92er)efelb unb Dbermiefentljal fommen 9cad)tfröfte

nod) im 3uni unb fdron im ©eptember, \a fogar im $tuguft bor, ©cfynee eben*

faU§ nod) im Suni unb fdjon SRitte ©eptember ; bei Öeipjtg bagegen treten bie

testen 9r?act>tfröftc fpäteften§ im jmeiten drittel beS 2M, bie erften früb,eften§

im erften ©rittet beS Dftober auf, unb ber lefcte ©djnee fällt nur feiten im
jtueiten ©rittet be8 2Hai, ber erfte ©d>nee im testen ©rittet be§ Dftober. %n
SRetjefetb mar 1878 jroifc^en bem erften unb lefcten 9?acr)tfroftc ein 3eitraum

bon 80 Sagen, 1879 bon 110 unb 1880 bon 129 Sagen, unb 1874 gar

nur bon 57 Sagen (bom 26. 3foni bi§ 20. Stuguft); in Seipjig tagen biefc

beiben Beitpunfte 1878 um 209, 1879 188 unb 1880 156 Sage auSeinanber.

©ie $öf)e ber 9iteberfd)läge ift im (Srjgebirge ebenfalls bebeutenber als

im Sieftanbe, unb nimmt mit ber auffteigenben SDteereStjb'tje ju. Söätjrenb fie

in ber «ßeit bon 1873—1880 in ßeipjig jmifc^en 434 unb 728 mm fdmxinfte,

betrug fie in gteiberg 401—764, in föetjefelb 743—1212 unb in Obermiefen*

tf)al 695—1287 mm. infolge feiner nad) S^orbmeften gerichteten 2tbbacb,ung

ftaut baS ©rjgebirge gerabe bie bei unS fo häufigen Sßeft* unb 9?orbmeftroinbe

auf unb jmingt fie, bie Seuc^tiglett , mit metdjer fie in reifem 9ftajje berfefjen

finb, f)ier abzugeben, ©afjer bie jatjtretdjen gtufjquetten unb baS Riefeln unb
ÜDhtrmetn ber 93ädje an alten 33ergabt)ängen.

Stm rauljeften ift baS Klima im fogenannten rr fäct)fifcr)en ©tbirien",
unter metd)em tarnen man bie tjödtften Seite be£ @rjgebirge§ bon KartSfelb

unb ©ibenftod im SBeften bis nad) 3ö1)ftabt m jufammenfafjt, unb bem
man bie Qkgenben jmifeben SBeipert, Kupferberg, ©otteSgabe unb platten als

„böljmifef)e§ ©ibirten" jur ©eite ftetten fönnte. ©etbft im ©ommer finb Ijier bie

Slbenbe rjäufig empfinblia) füt)t. 9?ur mit SWüfje fönnen bem ©oben Sora,

£afer unb Kartoffeln abgerungen, werben. SBenn ber Sieflönber fettert ober

bie Dbftbäume bon itjren Saften befreit, beginnt ber SBiefentt)ater erft mit bem
SRoggenfdjnitt. llnb motjl iijm, menn er'S überhaupt fann! (£3 fommt bor,

bafj ber ©djnee fct)on mieber faßt, menn ba§ (Setreibe nod) nid)t reif ift; bann

müffen Joggen unb $afer grün berfüttert merben, menn eS nidjt gelingt, bie

(Sarben an ben Sufen ber ©djeune ju trodnen. ©a& bie Kartoffeln unter bem
©dmee Ijerborgefjott merben müffen, ift nidjtS ©eltene«. Sit ber ®egenb bon
©otte^gabe in 93öf)men prt ber Stderbau faft ganj auf, unb menn mir t>ier

einem ^aferfelb begegnen, fo miH e§ faft fd}einen, at§ motte e§ nur ba§ SKitleib

ber SBorüberge^enben ermeden. gefdjüfcten unb tiefer ttegenben ©arten bagegen

merben $ofjtarten, SJcö^ren, Slüben, ©atat unb ©dmten mit ©rfolg gebaut,

©tadjels unb So^nnigbeeren reifen jur 9?ot, gtü^ia^rgbtumen blütjen im 3uni.

?Rofen im 5luguft; bagegen finb 83erfud)e f Obftpftanjungen anzulegen, immer
gefdjeitert. ©ei bem ®täbta)en platten treffen mir ein ©egenftüd ju ben

„©d>neegruben" be§ 9liefengebirge8: in ben ©dmeebingen am ^ßtattenberg,
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treibe burcf) ba§ 3uf°mmenbrcchen oerlaffener $innbergroerfe entftanben finb,

f*mü^t ber ©dmce nie oollftänbig. Tic S?ühling$regen ber nieberen ©egenben

rocrben l]ter oben ju grühlingSfchnec, bie Gemittet entloben fidh mit außer*

orbentlicher Ipeftigfeit unb Rängen ^uroeilen tagelang an ben bergen. 2)er Jperbft

bringt falte, fernste Webel, bie oft roochenlang über ber ©egenb Rängen, fo unburdj*

fid)tig bicf, baß man fie „in ©äcfe [topfen fönnte", roie ber SSotfämunb fagt.

Xer geftrchtetfte ©aft aber tft ber Söinter. ©r bringt nicht bloß große Waffen
toon ©dmee mit fid), fonbern auch heftige ©türme, reelle biefen luer rein roegfegen

unb bort ju magren ©djneebergen auftürmen, 3>efct roirb ber ©glitten ba§

allgemeine 93erfet)r3mittel, unb ber Sämann, ber ilm lenft, fragt nicht mehr

ängfilidt) nadt) ber ©traße; er fuetjt fid) auf bem ©djnee ben SBeg, roo er iljm

am bequemften fdjeint, oft mitten über Selber unb SSiefen lunroeg. 3)ie ©dt)litten=

balm tft ba§ fdjönftc ©efd)cnf, roeld)e§ berSBinter bem93eroot)ner be§ „fädjfifdjen

©ibirienS" bringt; fie beförbert SSerfe^r unb ©efelligfeit unb bauert gewöhnlich

bi£ jum SDtoi. Namentlich gibt e§ für ftinber fein größeres Söergnügen, als roenn

fte mit it)ren Diufc^clfc^litten pfeilfdjnett bie fteilften §öljen hinabgleiten. 5(m

meiften f)aben unter bem ©t^neetreiben bie ©ifenbatmen ju leiben, beren Gin*

fdjnitte oft gänjlid) 5ugeroef)t werben, unb unter itjnen feine mehr aiS bie 93afm

oon $lnnaberg über SBeipert unb $upferberg nad) bem (£gertt)ale. ^ebeg ©dmee«
treiben bewirft jacjlreiche S3erfehrSftotfungen, jur großen Öreube bex armen

l*eute, bie ohne 93efd)äftigung finb, unb benen nun ba$ 9lu§fd)aufeln be8 ©dmee»
einigen Serbien ft gewährt.

©egen ben garten Söinter fuct)t man fid) mit allen Mitteln 311 fd)ü£en.

$ie dauern ber SSofmhäufer finb ftarf, unb bie §au3tf)üren roeit surütf nad)

bem 3nnem üerlegt. %m Snncrn ber Käufer bepanjert man bie £f>üren mit

©troh, bie gugen roerben mit Xudjftreifen au§gefd)lagcn , bie genftergeroänbe

mit SDiooSpolftern umbettet, bie fielen r)äufig mit ©trof) belegt, unb im riefigen

$adjelofen brennt luftig ba§ Scuer. 53ei aller £ärte entbehrt aber ber erj*

gebirgige Söinter nict)t ber ^tomantif. ®er 9iaud)froft befleibet ade etwas

raupen Oberflächen mit feinen fpifccnäf)nlid)cn, im matten ©Cheine ber ©onne

glifeernben ©ebilben, unb bie ©ctjneemaffen bringen $mar manche Unbequemlicf}feit

unb lange bauernbe Unannehmlid)feit mit fiel), prägen aber oft auf Diele 2öod)en

ganjen Ortfc^aften einen befonbern ©harnfter auf.

„33ei ruhiger Suft" — fo erjäf)lt unä %t ©ampe in einer ©chilberung

oon Cbermicfenthal — „ unter
f
Reibet fid) ein obererjgebirgifcher ©dmeefall

oon einem folgen im Sieflanbe nur burd) feine 2lu£bauer, unb bod) ift er ein

übel angefeljencr ©aft: bei ben gorftleuten bereitet ber fttüe S)ucfmäufer gerabeju

©c^reefen. 9Wit t)euci)lerifcr)er Siu^e ftreut er linb feine Stoffen über bie Söälber

au§, alö iooHte er fie liebenb bebeefen oor ©türm unb Unbill, aber er felbft

ift ein 93eraicf)ter ber böStoilligfien Slrt. Sief unter iljm fnicten unb brechen
s
^ifte,

Söipfel unb ©tämmchen ju ^unberttaufenben
, fo baß junge Söeftänbe nach Det

©chneefchmelje ben (Jinbrucf machen, al§ feien ©traßenmaljen barüber fym*

gegangen. 3)ie ©chneeftürme, bie namentlich be8 92act)t§ bon bem ©ebtrg§fattel

jrotfehen ^eil= unb gichtelberg mit rafenber ©eroalt hereinbrechen, finb, fo roilb

fie fich auch gebärben mögen, immer noch roiüfommenere ©äfte, al§ jener ftiHe

©gleicher mit feinen gefälligen SKanieren, felbft roenn fie ben ©chnee tagelang

in frotiäontafo Dichtung burch bie ©äffen treiben unb in ben ©cfjornfteinen
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unb über bie Fächer hinfjeulen, baß bcm abgehärtetften (Gebirgler int Jperjert

bange mtrb. -ftacf) einer folgen richtigen ©dhneefturmnacht gemährt bte ©tabt

juroeilen einen ganj feltfamen 3(nblicf. 2)ie Käufer tragen tiudjftäbttd) ©chnee=

mäntel. 2Bo nur ber geringfte SSorfprung 5tnt)alt gab, bitbeten ftcf), burd) ben

2)rucf be3 ©turmeä berbicr)tet
r
weiße, froftigc Kütten an ben Sßänben; bie nicht

verhütteten genfter ^aben fich ganj hinter (riftatlenen ^aloufien öer^üHt, unb

felbft bte ©efcr)äft3firmen an ben Käufern aeigen fid) weiß berhängt. greilic^

bauert bie §errtid)feit biefer Jpermelinbraperien nic^t lange; fobalb ber S)rucf

nachläßt, blättern bie füllen an ben Söänben §erab, wie bie (Späne auf ben

3tmmerplä^en. @in ganj unbefdjreiblid) fd)öneS, fettfameS SBilb gemätjrt e3

aber, tt>enn in ber Üftacht ber ©turnt plö^lid) fct)wetgt, ber 9tod}tfnntmel fidt)

aufheitert, ba§ 9ftonblidt)t über bie erftarrten, frembartigen (Sebilbe feine magifdjeu

©Ratten hinwirft unb bie fltmmernben ©eftirne fidt) in ben liütyriaben bon 6t§*

friftallen miberfpiegeln , fo baß bie ©d)neef(äd)en aufleuchten, als t)ättc man
SWidiotten bon diamanten über fie auSgefäet.

„Oft aber geflieht e§ audt) f baßburd) einen ©d)neefrurm in wenig ©tunbett

bie ©traßen ber ©tabt t)alb berfd)üttet unb unpaffierbar gemalt werben; bte

Snfaffen ganzer Läuferreihen finb eingeferfcrt, bie ßimmer in ben (£rbgefd)offen

finfter wie ®ellerräume. SDian gräbt fid) f)txau$ ober berni^t tooijl gar genfter

in ben oberen ©tocfwerfen al$ ^auSthüren. 3)ie alten Söeftänbe ber benad)-

borten ^orfte geben bann ba§ feltfame 93ilb eine§ SSalbeS öon riefengroßen

Korallen, unb bie iüngeren, bie jumeift ganj berfdutttet finb, erfdc)einen wie ein

im ©türm erftarrteS SDieer; jebeS Däumchen ftefft ben unftdtjtbaren Xräger einer

SBoge bar. $abei jcigt fidt) ber ©djnee bon einer SBeiße, wie fie ber ©täbter

im Sieflanbe nie, ber Dörfler aber nur bei frifdjem ©dmeefatt unb ftrenger Spalte

511 flauen befommt; bie leifefte SSirfung ber ©onne nimmt ic)m ja ben ©djmelj.

„$>ie nunmehrigen 93erfef)r§baljnen außerhalb ber ©tabt hoben mit ben

Dichtungen ber alten ©traßen, fotoeit biefe nicht au§gcfct)aufclt merben fönnen,

gar nichts ju tljun, unb haufig geflieht e§ auch, baß ein ©cfjlittengaul über bie

Slöipfeljweige einer (Eberefche ftraud)elt, auf melier bor 23ocb,en noch ber ©tar

fein Siieb gepfiffen, gür ben ©tabtberfehr fyaben bie ftarfen ©dmeefätte bie

©chöpfung einer ganj eigenartigen SBintergarnifon , ber fogenannten SrampeU
garbe, jur golge gehabt, ©ie beftetjt meift au£ Arbeitern, bie ihrer gewohnten

23efcf)äftigung be§ ©djnceS wegen nicht nachgehen fönnen. SJ^act) mäßigerem

©chneemetter laffen fie ihre SBaffe, bie ©d)ippe (©df)aufel), ruhen, formieren fidt)

ju eng gesoffenen Kolonnen unb „trampeln" $af)n bitrctj bie frifch gefallene

©chneebecfe. SRührenb ift e§ anjufeljen, wenn fie bor einjelne ^äufer jiehen,

in benen fte ©dhulfinber wiffen; fie nehmen bann bte fleinften baöon auf ben

2Irm unb tragen fie, unbefchabet be§ Xrampelbienfte§
, nach bem ©chulhaufe.

33ei großen Schneefällen müffen bie Waffen auägefchaufelt merben, unb nactj

fchnjercn ©türmen roirb ber iratnpelgarbift nicht feiten junt Bergmann; fobalb

ber Tagebau unmöglich geworben, legt er ©chnee^echen an."

9lu§ bem fächfifchen ©ibirien ftammt ber berühmte ®anjetrebner unb

Steberbichter Johann ^nbrea§ Gramer. (£r rourbe am 29. Januar 1723
in Söhfiöbt geboren unb touch^ in ärmlichen SSerhältniffen auf, benn fein

S3ater, ber ^ßrebiger bafelbft mar, hatte bei geringem ©infommen eine ftarfe

Familie 5U ernähren. 5lber gerabe att§ folchen gomilien finb auch *m ©rsgcbirge
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man(f)e treffliche Scanner herborgegangen, unb |u ihnen gehört Gramer. Waty
bem er fid) glücflicf) burd) bie Xtniberfitatöia[)re geflogen, gelangte er balb

$u c)ohen geiftlic^en ©teilen, mar fogor 1754— 1771 beutfcf)er ^>ofprebiger

unb s}kofcffor ber Geologie in Kopenhagen, lief enbltd) 1774 in #iel in ben

£afen ber 9tur)e ein unb ftarb r)ier al§ & analer ber Uniberfität am 12. ^uni 1788.

(£r mar ein ebenfo dmrafterfefter als gelehrter Söiann. Unter feinen ®ebtcf)tcn

5eicf)nen ftd} befonberä bie ®ircf)enlieber au3, bon bencn eine grofje 3af)l in bie

etoangelifcf)en ©efangbücfjer übergegangen ift, unb burch bie er neben ©eitert

einer ber angeferjenften geiftlicf)en Xidjtcr jener 3eit murbc.

©^neemaffen tn Cbenutefentljal im SBiiittr 1878—187».

SÖknn fie auch, bem ©eifte jener 3eit unb ber einfachen, prunflofen 9iatur

feiner ^eimat entfprecf)enb, einen etmaS nüchternen, burd)au§ lehrhaften ©harafter

tragen unb baher eineä h°f)eren ©cf)tt)unge3 entbehren, fo ragen fie boch burch

bie Sßürbe be8 Inhalts unb gebiegene gorm herbor. —
2Bie ein mächtiger ©renjmall ift ba§ @r$gebtrge jmifchen ©achfen unb

SBöfjtnen Eingelagert unb bereitet bem S3erfeb,r jmifchen beiben Sänbern unb

beren nörblichen unb füblidjen ^cadjbarn grofce (Schmierigfeiten. $>och bor ihnen

fchrecft biefer nicht 5urücf, menn e§ gilt, feinen gorberungen ©eltung ju ber*

fchaffen, unb fo mirb benn baS ©rjgebtrge bon bielen 93erfehr3megen über*

fd)ritten. ©ä)on fet)r früh würben gufc unb ©aumpfabe gebahnt, unb bereits

in ben legten ^ahrhunberten be§ 90cittelalter8 führte ba§ beiberfeitige
s-8ebürfni3

ber burch Da$ ©ebirge getrennten 2änber $u einer berhältniSmä&ig ftarfen
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3Benu$ung mehrerer Cuerübergänge. Namentlich ba8 ©alj mecfte manche $örbe-

rung be§ SÖerfehrS. Xtefe ©abc hat bie 9?atur bem bon if)r fonft fo reich au8*

gefiatteten SBö^mcn berfagt, roäfjrenb fie e$ bem Xieflanbe im Starben be§ ©ebirgeS

in oerfä)roenberifcher Drütte berliet), unb fo fanb ba$ ©alj balb feinen SSeg bon

§aüe unb onbern ©alinen über ba§ Grrjgebirge nach ©Ö^men. ^e bitter bie

©ebölferung auf beiben Seiten mürbe, beflo inniger mürben bie ^Beziehungen

jroifc^en tlmen, unb ba§ SBebürfniS nadt) SBerfehrSmegen jur SBermittelung be3

gegenfettigen SluStaufcheS mutf)8 immer mehr. (Sine ©trajje entftanb nach ber

anbern, unb iejjt jä^tt man beren fechaefm, wenn man ba3 (Slftergebirge mit

ju biefem ©ebiete rechnet ; babei finb aber bie nur bem ©renjberfehr bienenben

2Bege nicf)t mitgerechnet, ebenfomenig fold)e alte ©trafen, beren unjroetfmäfnge

Anlage man mit ber 3eit erfannte, unb für bie baf)er an bequemeren ©teilen

(Srfafc gerafft mürbe. Sahrfjunberte t)inburt^ maren biefe ©trajjen freiließ

erbärmlich genug. G£ mürbe auf §erfteöung unb Erhaltung betfelben menig

(Sorgfalt bermenbet, bie Unebenheiten machten bie galjrt auf ihnen ju einer

äufeerft müheboHen, unb man berftanb noä) nicht, ben ©tra&entorper in jenen

fd)langenäf)nlta)en SBinbungen bie Serge hinauf unb fytxab §u führen, moburdj

ftetle Abhänge meniger fühlbar gemacht roerben.

9ioch am (Snbe be§ borigen Sa^^unoertS, im 3af)re 1794, bemerft ein

SRcifcnber, ber bon Xeplifc burch ben 9tollenborfer $a& ging, über bie §inber*

niffe, mit melden bcr $erfehr ju fämpfen hatte: „$luf ber legten ^)ötje, che

man nach ^eterSmalbe fommt, jeigt fich auf ber Sanbftrafje gewöhnlich ein

©chmieb, ber nicht meit babon mohnt, unb fobalb er einen SKeiferoagen erblich,

mit etroaä ^anbmerf^eug ihm ju §ilfe fommt, meil er ohne weiteres Dorau3*

fefct, bafj ein jeber, ber biefen SBerg hinaufgefommen ift, etwas jerbrochen tjaben

mu&." 3)od) finb bic ©trafen ftet§ berbeffert morben, unb iefct finb fie bon

berfelben SSorjüglichfeit, mie überall im fächfifchen Sanbe.

$)urch jene 16 ©trafen merben bie n>icr)tigften fünfte be§ norbmeftlichen

33öt)men3 unb bie böhmifche £auptftabt mit ben alten Slnfiebelungen am 9Jorb*

fuße beS eigentlichen Erzgebirges in ©achfen berbunben, unb zugleich jeigt ber

größte Seil bon ihnen in ihrer S3erlöngerung auf ein gemeinfamc§ 3* elr auf

ben alten £anbel8plafc ßeipjig. S3on (£ger führt ber Schönberger tya$ am
ßapellenberge borbei nach flauen. ftarlSbab ift ber 2lu§gang$punft öon fcch&

©trafeenjugen, bie ben Samm im Söeften unb in ber Sftitte, sauften Clingen*

thal unb Söt)ftabt, überleiten unb ein fprechenber SöeweiS für bie SlnjietjungS*

traft finb, welche biefer Kurort feit 3al)rhunberten auf bie leibenbe 3Kenfthheit

auggeübt hat. 5)ie meftlichfte bon biefen ©trafen ift zugleich bie einzige, melier

eine 9lrt ^urdjbruchSthal, ba8 ber Broota, bie Erreichung ber SRorbfeite er*

leichterte, mo fie fich na(^ Oietd^enbacr) menbet. Über Sßeubecf an ber Gohlau,

einem linfen 3u fluffc ber (£ger, welcher nur wenig rueftlict) bon ÄarlSbab münbet,

geht e$ nach ©ibenftoef, über platten nach S°^anngeorgenftabt; bon 3°achint$*

ttjal gelangt man foroohl nach ©chroarjenberg am ©ct)waräwaffer, al3 auch über

©otteägabe unb ben ©attel jmifchen §ichteU unb Wilberg nach Oberroiefenthal

unb Künaberg, unb in lefctere ©tra|e münbet furj t>or Slnnaberg auch bie »

melche burch ben $afj bon ^ßrc^ni^ nad) Söhftabt leitet. 5)ie brei julefct ge*

nannten ©trafen bereinigen fich sroifcfjen bem ^amme unb MtarlSbab am 5u&c

beg ©ebirge^ in ©chlacfenroertf). 5?ie ©tragen, melche bon SReubecf unb platten,
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fowie toon ^oac^im§t^at — Untere in ber SKichtung nad) (Schwakenberg —
ba§ ©ebirge überfdjreiten, enbigen fämtlich in 3widau, weldje8 aud) baS 3^1
für bie ©trafte bon Orribud nach (£ibenftocf ift Severe liegt jwifdjen bem
3wotatljal unb bem Sßaft Don 9?eubetf, fyat aber an ihrem füblichen (jnbe feine

gortfefcung nad> ©öfjmen hinein. $ie lefrten beiben toon KarlSbab auäfrrahlenben

(Straften^üge (3oa^im«t^at»®otte8gabe*Obertt)iefen^at unb $reftnifc*3öhftabt)

get)en nad) ihrer Bereinigung in &nnaberg nod) bis Gfjemnifc. $5iefe$ befam

toor ber Qeit ber ©ifenbaljnen aud) feinen Anteil an bem 33erfef)r, ber toom

Zentrum 93öhmen8, toon Sßrag au§, burd) fünf Sßäffe über ba$ ©rjgebirge

toorbrang, unb jwar burd) ben weftlid)ften berfelben, beffen <Straftenlinie burd)

bie ©täbte ©ebaftianäberg, SWarienberg unb ßfc^opau bejeidjnet wirb; bie an»

bern toier wenben fid) ber alten ©ergftabt Biberg ju. @S ftnb ba$ bie (Straften

toon ©örfau nad) 3öblife, toon Katharinenberg nad) Dlbernhau, toon (Jinfiebel

nad) <Sato>a unb toon 9Wla$berg nad) grauenftein. Über Stommotau, Sörür. unb

5)ur. werben biefe fünf (Straften nad) Saun an ber @ger unb bann weiter über

<Sd)lan nach $rag geleitet. $ie brei öftlidjften $äffe finb 3ugang8ftraften nad)

bem jweiten alten Söabeorte SRorbböhmenS
,
nad) ieplifc. Über ben $aft toon

3innmalb jiefjt bie (Strafte über Miltenberg nad) 3)ippolbi8walbe, über ben Spaft

toon ©raupen bie äRügti^thalftrafte nad) $>ohna unb über ben 92ol(enborfer ^Saft

bie (Strafte nad) ^irna, alle brei aber bereinigen fid) in $>resfoen.

SBie manches burd) lange Seiben berbüfterte ©emüt haben bie Sßälber be£

(SrjgebirgeS im Saufe ber ^fafjrljunberte gefef)en! $)en (Sonnenfctjein unb bie

milbe Suft warmer, freunblid)er Sage mögen burd) bie Hoffnung auf ©enefung

gar manches §erj ju freubigerem (Schlage erregt haben; wenn aber bie SRebel

an ben §öf)en fingen, ber (Sturmminb burd) ben gorft braufte unb Stegenfluten

bie SBege grunbloS matten, entfd)lüpften ber (Seufjer toiele ben toon <Sd)merjen

©equülten, unb wol)l in Dielen, bie auS weiter gerne gefommen waren, regte

fid) bann f»er, fo nalje bem ftitiz, bie bange grage, ob fie bort aud) finben

mürben, waS fie fugten. 2öem jemals in einem mit aüer SBequemttd)feit ein«

gerichteten Koupee beS (£ifenbaf)nmagenS ttoätjrenb einer Nachtfahrt baS (Stöhnen

eineÄ nach ben böhmifchen SBäbern reifenben Krönten burch bie (Seele gebrungen

ift, hat eine $hnun8 bon ben Dualen, welche in früherer ßeit ein ©d)Werfranfer

auf bem SBege burch baS ©rjgebirge erbulben muftte. SBenn bann nach toott-

enbeter Kur bie gremben burch oic erjgebirgifchen SBälber roieber hrintroartö

jogen, werben in ihrem ©chofje toiele im öenju^tfein ber miebererlangten ©efunb*

|ett neuen Sebenömut gefaßt, nicht wenige aber auch QU
*
e ^ce Hoffnungen auf

neue§ SebenSglüdf begraben haben. Manchem auch blieb ber 9tucfweg für immer

erfpart — er fanb fein ©rab in frcmber (£rbe.

^He biefe (Straften, bie quer über ba$ (rrjgebirge toon <Süben nach -Korben

Riehen, finb an ben beiberfeitigen (Snbpunften burch folche toerbunben, bie ber

SRichtung be§ ©ebirgeS parallel finb, atfo toon (Sübmeft nach Storboft laufen

unb fo jiemlich bem gufte be§ ©rjgebirgeS im engem (Sinne entfprechen. %m
(Sübfufce folgt bie (Strafte bem Saufe ber @ger unb ©iela, ohne fid} genau

baran ju binben, unb im Horben toerfolgt fie bie Sinic toon flauen im S3ogt*

lanbe über JReichenbach, 3wicfau, ©hemni^, greiberg unb ^haranbt nach Bresben.

Slufterbem finb jene 16 jpauptlinien burch diagonal* unb Duerftraften unter

fiaj üielfach toerbunben, fowohl auf fä€^fifdt>cr al§ auch QUf bö^mifc^cr <Seite,
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auf (enteret aflerbingS nur fo meit, als bie Ucorbabbacljung noch innerhalb ber

böhmifchen ©ren$e Hegt. Staburd) ift baS Erzgebirge augerorbentlid) reich an

©trafen, unb eS mirb mof)l faum ein zmeiteS (bebirge geben, baS ilmt in biefer

Beziehung gleicf)fäme. Sluger ber Sage unb ber 93obengeftalt ift bie Urfad)e

biefeS SReichtumS bie biegte «ebölferung, welche für bie $robufte i^re^ gletgeS

btelfacher SSerbinbungen unter fid) unb nad) äugen fym beburfte.

S)ie Einlage ber ©trafen beS Erzgebirges bietet mancherlei Eigentümlich*

feiten bor. Erleichtert mürbe fie burd) bie einfeitige 9lbbad)ung; benn mar oon

23öfjmen auS einmal bie $öhe beS $ammeS erreicht, fo bot bie SBeiterfüfyrung

auf bem fanften nörblidjen Äbljange feine großen ©chmierigfeiten mehr. IBoii

eigentlichen Sßageinfcfmitten fann nitf)t bie Siebe fein; eS gibt nur pagartige

$ammfcf)arten, bie flact) in ben ©übranb beS ©ebirgSmalleS eingefd)mtten finb.

SSon t)icr an folgen nun bie ©tragen nicf)t ctma, mie baS am natürlichen fc^einen

möchte, ben 5ar)lreicr)en Xljälern, in benen bie ©ebirgSroäffer nad) Horben jur

Tiefebene eilen, fonbem fie galten fich auf ben* langgezogenen , flauen dürfen

unb platcauäf)nUcf)en flächen, bie fid) smifd^en jenen nach Horben ftreefen, unb

burcfjqueren babei bie SNebentfjäler
, meldte batb mulbenartig, batb tiefer ein«

gefenft finb. $tuf ben Jpöhcn finb ja, mie fdjon aufgeführt morben ift, bie

©täbte angelegt, $u beren S3erbinbung bie ©tragen bienen foflten; übrigens ftellten

auch bic un0 D *e SBinbungen ber meiften %i)äUx bem ©tragenbau Huf«

gaben, benen bie Littel unb bie Sechnif früherer ßeiten nicht gemachfen maren.

®aher mug fich bie ©trage oon ©raupen nach 2>oh™ fc^on baburch als ein

SBerf jüngeren S)atumS oerraten, bag fie bem 2aufe ber SRüglifc folgt, auef)

menn mir nicht mahrnehmen, bag fie auf gar nicht fo alten harten ©adjfenS

nod) nicht eingezeichnet ift.

2ludj bie S3erfchrSmege ber Neuzeit, bie Eifenbafjnen, finb in groger

ßahl ins Erzgebirge eingebrungen. hierbei fjanbelte eS fich aücr 5una(f)ft nicht

um ben Übergang über baS ©ebirge in ber 9ticf)tung üon 9corb nach ®"b uno

umgefehrt, fonbern eS galt, ben Dften unb SBeften beS SanbeS, befonberS bie

^auptftabt Bresben, mit ben 93erg« unb Sabrifftäbten im Erzgebirge unb 33ogt=

lanbe unb barüber hinauf mit ben ©chienenmegen ©übbeutfdjlanbS öerbinben;

eS mugte alfo quer über ben nörblichen $lbt)ang eine Eifenbaljn angelegt merben,

ungefähr entfpredjenb ber fchon ermähnten alten SerfehrSftrage üon $)reSben über

Xharanbt, greiberg, Ehemni& unb 3roidau ™<h flauen, iabei mugten fämt«

lict)e %fy&Ux überfchritten merben, in benen auf biefer ©treefe bie ©emäffer be$

Erzgebirge^ bem Horben zufliegen. 3)aS fchien ben Eifenbahnen, bei benen

nic|t folche ©teigungen angemenbet merben fönnen, mie bei Etjauffeen, groge,

ja unüberroinbliche ©chmierigfeiten entgegenzufteUen. Jpatte man eS boch für

nötig gehalten, bei ber ßeipzig*3)reSbener Eifenbahn, melcher nach °en

fchauungen ber ®egenmart bie öobengeftalt nirgenbS tymmenb in ben SBeg

tritt, megen ber fchmadjen Söobenmetle bei Oberau einen Tunnel anzubringen!

5)aher barf eS unS nicht munbem, menn felbft ein ©ernharb Eotta urfprünglidt)

bie Aufführung einer erzgebirgifchen Söahn feiner $eit beinahe für ein oben«

teuerlicheS $rojeft hielt. %m %af)xt 1836, alfo in bemfelben %af)xz, mo ber

93au ber Seipzig^reSbener Stofjn begann, ermog er bie SRöglichfeit, ob bie

unter bem S)reSbener Elbbaffin in groger ^iefe oermutlich öorhanbenen ©tein*

fohlen mit Erfolg abgebaut merben fönnten, unb fam babei zu bem ©chluffe r
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bafj e§ öor bcr Jpanb feine ungemagte ©pefulation fein mürbe, au§gebet)nte

$Berfud)£cirbetteu narf) btefen Sohlen öorjuneljmen, „menn audr) nicfjt gesagter,

als bic Anlage einer ©fcnbafjn burd) ba3 raufje (Erzgebirge." Unb (£otta, ber

1879 ftarb, t)at nod) eine ©fenbatmlinie nadj ber anbern im (Erzgebirge cnt*

fielen fef)en; aber nie ift babon bie föcbc gemefen, <§tcinfof)Ien unter bem

EreSbencr ©Ibfeffel aufzufudjen!

S)a§ SöebürfniS einer (Jifenbafyn nacb bem (Erzgebirge unb bie $roeifel an

it)rer Slu§für)rbarfcit machen fidt) fd)on toon bem erften $lugcnblitfc an geltcnb,

mo man in (Sadjfcn (Sifenbafjnen zu bauen anfängt. SBcrcitS im $>al)re 1837
bilbete fid) in (Stjemnifc eine „(Erjgebirgifcfye ©fcnbafmgefeHfd)aft", bic ben

93efdt)Iufj fafjte, eine Söaljn bon ßmiefau über (£l)emntft nad) ftiiefa zum Slnfdjluffe

an bic £eipzigs$)re3bener (Sifenbaljn zu erbauen ; aber erft 1845 begann bcr$3au

bei 9Jiefa, nad)bem 1844 bcfdjloffen morben mar, fid) auf bic fiinie Gfjemni^

9iiefa zu befd)ränfen. Unb mic langfam ging ber 93au bormärtS infolge bc£

geringen SSertraucn«, ba§ bie Sapitaliften bem Unternehmen entgegenbrachten!

(£3 mar bcr töefettfdjaft nid)t möglich, bie nötigen ©clbcr ju feiner Söoflcnbung

Zufammenzubringen, fo bafc enblicf) bcr fäd)fifd|e <5taat fid) im 3at)re 1850 ber 91n*

gclcgent)eit annehmen mufcte unb bie$öat)n 1852 glütflid) fertig mar. 91n biefe

fdt)Io§ fitJt) 1858 bon (£f)emnifc au£ bieSinic nad) .ßroidau an, ba§ fdjon feit 1845
mit SSerbau, alfo mit ber beim SSogtlanbc ermähnten fä^ftfet)- bat>rifc^en (Sifen*

bafyn, üerbunben mar. 9Jun fehlte aber immer nod) bic birette Söerbinbung

mit Bresben. 2)cr Anfang baju mürbe 1855 burd) bie Eröffnung ber 93at)n

üon 35re§ben nad) X^aranbt gemalt, ber 1862 bie ©treefe Xr)aranbtsgrciberg

folgte, unb biefer fam 1866 bon Ghemnifc au§ bic 6t)emni^91nnabciger Sinic

big §löt)a entgegen, fo bafe enbltct) 1869 burefj bie (Eröffnung ber Söafm üon

greiberg nad) f$Iöt)a ein ununterbrochener (Sifcnmcg auf bem nörblidjen 9tb*

hange be§ (Erzgebirge^ unb 5$ogtlanbe§ bon 5)re§ben bi§ £of in S3atiern ^cr-

gefteßt mar. 32 %a1)Tt maren alfo bon ber 3eit, in melier bie £$bee entftanben

mar, bi§ 511 it)rcr böfligen 91u§füt)rung bergangen. tiefer nörblid)en Hinte

parallel läuft am (Sübfufje in Söt)men eine (Eifenbafjn bon @ger nad) 9corb-

often, bie fid) am (gübfujje bcS @lbfanbftcingebirgc3 fortfefct unb bei Sßobenbad)

bie (Elbe unb bamit bic Sinie bon ®re3ben nad) $rag erreicht.

#on ber nörblid)en ©runblinie au§ tjatte bie @ifenbat)n unterbeffen fdjon an*

gefangen, in§ obere ©r^gebirge in ber Stiftung nad) bem Stamme borjubringen.

3n bemfetben 3°^rc 1858, mo bie nieberer$gebirgifd)e 58a^n (9fficfa*(£fjcmni|j*

ßmirfau) eröffnet mürbe, fogarnoc^ einige SRonatc früher, fonnte aud)bic obererj-

gebirgifdt)e 99a^n bon ßmiefau nadt) ©djmarjcnberg bem betrieb übergeben merben,

unb itjr folgte 1866 bie üinie ©r)emni^=3lnnaberg. Sefctere gab aud) bentlnla^

(̂

ur. erften Überfdjreitung be§ SammcS burd) ben <Sdt)icncnmeg, inbem fie 1872
burd) bie fäc^fifdf)*bör)mifd)e S3erbinbung§ba^n bon Künaberg bi§ SBeipert mit

ber S3uf(^t?r)raber ©fenbaljn in 93öt)men berfnüpft mürbe, unb biefer folgte

balb bie bon $löt)a bei at)emni^ im Xtjalc ber glöt)a unb ^oefau aufmärtä

gel)enbe $8at)n, bic bei 9teifcenf)ain bic öanbeggrenje erreicht unb norbmeftlicfy

toon Sommotau, in Srima, mit jener jufammentrifft. 5tu§erbem bringen

noc^ fetP Sinien in§ ©ebirge ein, unb bier baüon bi§ unmittelbar ober

menigften§ bis nat)e an bic ©renje. 2)ic grofec Querlinie auf bem 9?orbabf)ange

t)nt in it)rer meftlidt)en ^älfte, (5t)emni^=3micfau=9?eichcnbach'^lauen, jmei
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^ßaralleUinien: 8micfau*$luerbact)sÖl3mfc unb <£ljemni{j*5lue*9tborfr erhalten.

Um ßroiefau unb ^ottfdjappel im Sßlauenfdjen ®runbe bei dreSben entftanb eine

Stnjaljl turnet Sinien, bie, gemunbenen, nadt) allen 9cid)tungen auSgeftrecften

ftangarmen gleidf), bon ben S?ol)lenfd)ä<f)ten baS Brennmaterial ber tWeujcit ber

$auptlinie jufutyren unb am (Sübfuße be$ Erzgebirges ifjr ©ettenftücf in ben

<Scbjenenftrcingen beS norbböljmifdjen 93raunfof)Ienbecfen3 ftnben. Enblidf) mürbe

aud) ber SRaum jmifdjen ber #auptlinie unb ber ßinie bon dreSben über Sriefa

nadf) Seipjig bielfadj bon Eifenbaljnen burdjfreujt unb t)ier ein außerorbentlid)

engmafdugeS 9?efc gesoffen.

2Beld() eine gemaltige Summe bon förperlid)er unb geifttger Arbeit ift in

allen biefen Sifenbafmen berförpert, bie in iljrer übermiegenbeu ^Pletyrjab,! beim

SBaue ©dfjmierigfeiten ber mannigfaltigften $trt barboten! die bon Oft nadj

SBeft unb bon -Jcorboft nad^ <Sübroeft gerichteten Sinien mußten bie £f)äler über*

fdjreiten, unb roaS für foloffalc Sörütfenbauten baburd) nötig mürben, Ijaben

mir fd)on im 93ogtlanbe erfahren. den bort ermähnten Srürfen reiben fid) im

Erzgebirge nodj folgenbe an: bie Überbrücfung be§ SljaleS ber greiberger

SKulbe bei ben SJtulbenljütten, ber öefcborfer SSiabuft, melier jmifdjen Oberau

unb Efyemnifc über bie ftitya füt)rt, unb ber (Stöljrener Sßtabuft, melier bie

SBa f)n t)on Ef)emni$ nadj Seipjig über bie StDxdancx äRulbe leitet. Stuf ben

jroifdjen ben Xljälern gelegenen ^lateauS ging man burdf) meite Würben ben in

ber SSeltenform liegenben (Sdjroierigfeiten leidet auS bem SBege, unb ba infolge«

beffen bie S8a1jnl)öfe fiel) in größerer ober geringerer Entfernung bon ben ©tftbten

galten mußten, fo entftanben jroifdjen biefen unb jenen neue (Stabtteile, roo fiel)

befonberS gern bie gabrifen anfiebelten. (Sumerer mar bie Anlage ber SBaljn

äroifdjen E^emnifc unb 5tue, meiere zmifdjen Broönifc unb Sößnifc bie SBaffer*

fdjeibe jroifdjen ber 3roönifc unb äWulbe erreicht unb bann auf !urjer ©treefe

in ba$ tiefe 2Wulbentt)al t)inabfteigen muß. (Sic tfjut bieg in Dielen SBinbungen,

bon benen bie eine non Sößnifc au§ eine große (Strede in ber 9tid)tung auf

3roönifc jurücfgeljt, um ein (Seitental ju geroinnen, in bem fte in geringerem

galle ber SDculbe juftreben !ann.

diejenigen Eifenbalmen, meiere ber 9?id)rung ber nörblta^en &bbadj)ung

be3 ©ebirgeS folgen, unterfdjeiben fidj in ifjrem Saufe ganj roefentüä) bon ben

(Straßen berfelben Stiftung. 2Bät)renb biefe t)auptfäd)licf> auf ben #öl)en blieben,

fugten jene bie Xfjäler auf unb bertrauten ftdt> if>rer $üf)rung an, unb baS um
fo metjr, je fpäter fte angelegt mürben, roeil mit jeber neuen $Baf)n bie $edfmif

fid) ben Jpinberntffen gegenüber freier bewegen lernte. durd) SelSfprengungen

unb 9luffd)üttung frofjer dämme mußte ber Xt)alfo!)Ie ober ben ifjalroänben

ber nötige 9taum abgejroungen roerben, unb burdj Tunnel unb fdjarfe Würben

mürben bie SBinbungen ber ^lüffe unfc^äblict) gemacht, daß aber bie Eifen*

bahnen in bie £fjäler ^inabfttegen, mürbe notmenbig burd) bie lebhafte ^nbuftrie«

unb gabriftfjättgfeit, bie fid^, angelocft burd^ bie reidjlidfjen SBafferböfte, in biefen

f)äu3lid) eingerichtet ^atte unb barauf feljen mußte, iljrc ^robufte in ben (Strom

be3 Söelt^anbefö ju lenfen unb t)ier bafür baS einjutaufa)en, mag ber r)cimif^c

»oben ber bidjten S3olfömaffe nid^t in auSreid&enber SBeife gemährt.
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Dff (Er^fbtrger. 3>a8 heutige Grjgebirge mar bor ßeiten mit einem
ungeheuren SBatbe, 2Kiriquibi genannt, bebetft. 9*ur langfam brangen Slnfiebler

in biefen SBolb unb listeten ifm ftellenmeife jur Anlage if)rer bon ftelbfluren

umgebenen Ortfdjaften. $n grö&erer Wn^l fanben fie fid) erft ein, al8 fid)

in ber feiten §älfte be§ 12. ^afjrlmnbertS bie Sfladjrity bon ber Sluffinbung
reifer ©Ubererjlager meitfjin berbreitete; ber Sergbau lotfte bie 2eute bon allen

©eiten Tjerbei, befonberS aug granfen unb Düringen, unb bie ©ntbedung neuer
üagerftätten gab ber ©inmanberung bon Qtit ju $eit einen neuen Antrieb.

Ter ®öf>rencr SBiabuft.

2Kit bem 2Sad)3tum ber Qafy feiner Söcmofjner fdjritt aud) ber 3lnbau be§

33obenä fort; ber Söatb listete fid) immer met)r unb madjte gelbfluren ^Slafc,

bamit für jene bag tägliche 93rot in ber nötigen Spenge borljanben fei. ©in

®orf nad) bem anbern entftanb, ©täbte mürben gegrünbet, unb babei tücfte man
bon ben niebrtgeren ©egenben be8 öebirgeS allmäfjüdj nad) ben f)öfjeren bor.

3)od) bie (Srgiebigfeit ber ©ergtoerfe naf)tn mit ber 3eit ab, bie Söfme entfpradjen

nidjt meljr ben ßeitberljältniffen , unb manche (Srube ging gan$ ein; aber bie

Söebölferung mottte leben unb fat) fid) notgebrungen nad) anbern Sefdjäftigungen

um. <So 50g bie l^nbuftrie in§ (Srjgebirge ein. ©ie fdjlofc fid) junädjft an

ben Sergbau an, inbem fie ba§ (Sifen, ben Kobalt unb ben ©erpentinftein ber«

arbeitete ; ba8 Spinnen unb Söeben fanb ©ingang ; ber SSalbreidjtum roie3 fetjr

balb aud) auf bie Söermenbung be§ £>oI$e8 f)in, unb in ben bieten rafdj füefjenben

©croäffern Ijatte bie Statur eine Sftenge bon Xriebfräften gefdjaffen, bie nur

batauf lauerten, in ben SJienft ber gabrifen gelungen ju merben. 3ltlein e§
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fjanbelte fict) nicht bloß barum, für bie Jpänbe, welche beim ©ergbau übcrftüffig

würben ober burdf) bie rafdje ©olfSüermehrung ^umuchfen, neue ©efcfjäftigungen

5u fuetjen, fonbern e§ mußte auch ben Angehörigen berjenigen, bie beim Sergbau

für geringen 2ofjn tr)ötig waren, ©elegenrjeit junt @rmerb geboten werben, um
ben gamilien nur einigermo&en ein erträgliche^ SJafein ju oerfcfyaffen. Saturn

jogen auch im ©rjgebirge tt)ie im ©ogtlanbe jene ^nbuftrien ein, ju benen

nichts weiter gehört al§ bie fleißige unb geübte £anb einer grau ober eine&

$inbe§ unb ein ^läfcchen am genfter ober ^ifdt)e unb an warmen ©ommer*
tagen Oor ber Jpütte, wie klöppeln, Achten unb £amburieren. $)en größten

WufferjWung aber gewann ba£ inbuftrieüe Seben, als bie &ampffraft unb bie

SDcofchine fidj bereinigt in feinen $)ienft fteßten; benn jefct erft tonnten bie

®of)lcnfchäfcc be§ ©cbirgeS mit bem größten ©eminne oerwertet werben.

©o erttärt e§ ficr), baß bae (Erzgebirge in noch W^erem ©rabe a!3 ba£

©ogtlanb einen inbuftrietten (£t)arafter trägt, unb bafjer ift e§ baS bebölfertfte

©ebirge £eutfchlanb§: befonberS in ber SOcitte unb im SBeften ift bie ©e*
öölferung eng jufammengebrängt. %n ber ©egenb Oon Söerbau, SSalbenburg,

granfenberg, 38ilbenfel§ unb greiberg wohnen 10—12000 SOtfenfchen auf einer

Ouabratmeile, um ßfcfwpau, ßößnijj, ©urgftäbt unb ©hrenfrieberSborf 14000
bi§ 15000, in ben ©ehrten oon gartenftein, Sidjtenftein, Bimbach, Srimmitfchau

18—20000; bie ©ejirfe bon Selchenbach, ©ct)neeberg, Glauchau unb ^otjens

fteins@rnftthal haben eine ©eoötferunggbichtigfeit oon 20—30000 auf ber

öuabratmeile; unb wenn wir in ben Ämtern 3micfau
( (Shemnifc unb SOZeerane

biefe ©täbte ebenfo wie bie SlmtSftfce in ben übrigen ©ejirfen in Rechnung
jierjen, fo betragen bie Dicr)tigfeit3$iffem in benfelben 34000, 35 000 unb

46 000. ©elbft in ben ^öc^ften unb rauheften ©egenben, um ©ibenftoef unb-

Oberwiefenthal, leben noch nahe an unb über 6000 ©eelen auf ber Ouabratmeile.

©o oiele ÜRenfchenhänbe auch ©ergbau unb Snbuftrie im (Srjgcbirge in

Slnfpruch nehmen, fo finb fie bodj nicht bie einzigen ©eferjäftigungen be§ <£r$=

gebirgerä, fonbern auch tiefer*
f
©ief)* unb SBalbwirtfchaft werben Oon ihm

getrieben. 2)em 91 derb au fe£t freilich bie SRatur berartige £>inberniffe ent*

gegen, baß er hier biet mehr al§ in anbem ©egenben beS öanbeS einem un=

unterbrochenen Kampfe gleist. 9?icf)t bloß baS Älima, fonbem auch bie ©eftalt

unb ©efehaffenfjeit be§ SanbeS üeranlaffen bicS. ©elten hat ber $flug eine

ebene gläche ju burchfurchen ; e8 crfd)eint bem Sanbmann fchon als eine ©unft,.

wenn feine gelber nicht auf einem ©oben liegen, ber gar ju ftarfc Söetten bilbet;

aber er fürchtet ficr) auch nicf)t üor sientlid) fteilcn ©erghängen, unb wo er nicfjt

mehr mit bem Pfluge hantieren fann, greift er jur £acfe. ®er Siefer enthält

an folgen Steden jahllofe ©teinbroefen, oon benen immer neue $um ©orfd)em

fommen, wenn fie auch iCDe^ 3al
()
r mit bewunberungSwürbiger ©ebulb auf=

gelefen werben. $er ©oben ift an unb für fidt> nicht fehlest, aber er ift nur eine

bünne ©erwitterungSfrume auf felfiger ©unblage, unb noch bünner ift feine

£umu$fdeicht. $)er ßanbmann gibt fict) baher große äRürje, ihn berbeffern,

inbem er befferen ©oben herbetfdjafft, unb fei c§ auch nur forbweife; alleS, wa8
irgenbwie als Jünger bienen fann, wirb forgfältig gefammelt unb bem gelbe

jugefüfjrt. Unb wie oft reißt ein einziger heftiger SHegenguß bie beften ^eile

beS ©obenS mit in ba§ Xhal fynab unb betrügt ben fleißigen um ben $rei&

jahrelanger hatter Sirbeit!
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Die Kartoffeln finb bie michtigftc gelbfrudjt beS ©rjgcbirgcS, bcnn fie

bilben baS fjanptfädjlidjfte Nahrungsmittel feiner ©emotmer nnb gewähren auet)

ba noch eine leibliche 6rnte, wo ber ©etreibebau mit fefjr jroeifel^aftem (Srfolge

bie barauf Oerroanbte TOf)e lotmt. ©leidj it)nen oermag auet) ber $afer ben

Unoilben beS SHimaS ju trogen, unb beiben fommt ber Joggen fet)r nal)e;

SSeijcn unb Ölfrüchte fönnen bagegen nur in gcfchüfcteren Sagen in lolmenber

Steife gebaut merben. Xrofc aller (Sorgfalt fann aber auch in ben beften Sauren
baS ©rjgebirge bei meitem nicht alleS erbauen, mag eS jur (Ernährung feiner

ftarfen Sebölferung braucht, unb bebarf baher einer reichlichen ßufufjr auS ben

benachbarten &mbftricf)en unb auS meiter gerne.

©in fet)r michtigeS Sßrobuft beS erjgebirgifdtjen ÜBobenS ift außerbem ber

glad)S. ®a er bis über 600 m äReere§t)öf)c gebeit)t
r fo mirb er ju einer

Ouetle beS ©nfommenS für folche ©egenben, wo ber Anbau anbrer mertüoHer

Shilturpffanjen meniger lofjnenb ift. ©ein Anbau mürbe befonberS feit ber SOUttc

beS 18. $ahrt)unbertS in beträchtlicher AuSbetjnung betrieben; bamalS famen

böt)mifche(£infäufer in Sflaffe nach ©adjfen, erhanbeften für ihre 8manjiger unb

SpejteSthaler ben glachS unb trugen itjn auf bem dürfen nach &nufe, mobon

fie allgemein bie „^utfelträger" h^feen. 3m oierten Safjrjehnt unfreS ^ahr*

tmnbertS gingen bie glachSpretfe fet)r jurücf unb infolgebeffen auch ber glacf)Sbau

im ©rjgebirge. $)och bie fädr)ftfdt)c Regierung erfannte feine hohe 93ebeutung

unb ergriff baher ÜDfaßregeln, um ben Anbau unb bie Aufbereitung beS glachfeS

nach belgtfcf)er SBeife einzuführen, unb biefe Bemühungen bauem bis in bie

neuefte 3«t fort. 3>aburd) ha* Flachsbau lieber bebeutenb gehoben,

unb befonberS in ber ganjen ©egenb bon Annaberg bis nach ffrauenftein unb

greiberg mirb er in großer AuSbefmung betrieben.

9?och biel fixerer als ber @rtrag ber gelber ift für ben ©rjgebirger bie

©ctoin nung Oon ©raS unb Jpeu, benn gerabe bafür eignet ftdj baS Klima ganj

befonberS. Tic 92ieberfct)Iäge finb reichlich, unb menn auch mct
'
t auf unbebingte

Jftegetmäßigfeit berfelben gerechnet merben fann, fo finb boch überall ftießenbe

©emäffer in Spenge borf)anben, um eine genügenbe SBeroäfferuug ju ermöglichen.

9DÜt bieler 9Kühe *)a* Der ©rjßebirger bie felfigen, fumpftgen, mit fc^lcdt)tem

Söalb beftanbenen Xtjalfohlen geebnet, in regelmäßige Abbad)ungen gebraut

unb mit einem ©nftem oon fleinen ©räben Durchbogen, ebenfo bie ©ergfeiten,

unb jtoar oft bis ju beträchtlicher §öhe. S)a hinein mirb baS SBaffer burch

größere Kanäle geleitet, in melche baS burch fyölftxnt unb fteinerne SBehre ge*

ftaute SBaffer ber Sache unb ftlüffe abläuft. 3m erften grühjat)r, aber auch

mieber im £ocf)fommer nach Dcr erften unb jmeiten Heuernte finb bie SBäffer

im ©ange. 2>a riefelt unb fließt eS allenthalben, unb nach furjer $tit bebeefen

fich bie abgemähten SBiefen mieber mit faftigem ©rün. $)er erjgebirgtfche

Sauer fann baher auf einen guten öiehftanb galten; befonberS feine ©utter

mirb in ben niebrigeren ©egenben oiel begehrt unb erhielt bort beffere greife,

als bie auS ber 9?adt)barfc^aft. 92adt) Bresben fommt fie Iwuptfächlich auS ber

©egenb Oon grauendem; bie ©traße, bie oon festerer ©tabt auf bem *ßlateau

jroifchen ber SSilben unb Sftoten SBeißerifc nach Korben unb oon Parnsberg an burch

ben *ßlauenfchen ©runb nach Bresben führt, lu'eß oaher fonft bie ©utterftraße.

2)och wie mohnt unb lebt ber ©rjgebirger? ^olj mar fonft baS

^auptmaterial, baS im herein mit 8e$m bie SBänbe beS ^aufeS jufammenfe^te,

Dtutfäti Sonb unb 8oIf. VD. 5
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in bcn ©täbten tute auf bcm Üanbe; magerecht liegenbe ©alten, meiere an ben

©nben öerfchränft unb nach außen mofjl auch mit Brettern oerfchlagen maren,

bttbeten baS ©rbgefdmß, bem gleich ba8 mit (Bc^ittbeln ober ©troh gebeefte 35ach

aufgefegt mar. ©olcf)e §äufer ftnb aber boef) gar &u feuergefährlich, unb man ift

baijer allgemein jum Sau au§ Bruchfteinen unb Balfcnfachmerf übergegangen,

t>at auch bem (£rbgefchoß eine ©tage hinzugefügt; an bie ©teile ber ©chinbet*

unb ©trohbebachung ift buref) bie Bemühungen ber Regierung immer mehr bie

harte Bebauung getreten. Käufer in ber alten bürftigen Bebadjung unb gorm
trifft man baher nur noch bereinjett, unb gan5e ©täbte ober ©tabtteile beftehen

nur bann au§ ihnen, toenn fie menig öon Bränben heimgefudjt morben ftnb.

(Sin foldjeS atteS hö^erneS Bergftäbtchen ift Katharinenberg auf bem börjmifchen

Kamme, unb ihm gleichen auch Kupferberg unb platten.

2>te Käufer ftnb nett unb fauber, bie braunen Balten treten freunbltch

au§ ben meinen Katfroänben herfcor, bie öfters burch grüne genfterrahmen

unterbrochen merben. SBo e§ nur geht, ift bor ihnen ein Kärtchen angebracht, in

toelchem Öbft unb Blumen gejogen merben, unb mem bte§ nicht öergönnt ift,

ber fchmücft menigftenS bie genfter feiner SBohnftube mit einigen Blumenftöcfchen.

$n ben Söohnröumen t)crrfd^t (Einfachheit, aber auch 9rößte 9icinlidt)fcit.

3)ie SSänbe finb meiß getüncht, bie bieten gefcheuert, baS Küchen* unb Xifch*

gefchtrr, metcheS an ber Söanb ber ©tube aufgereiht ift, fpiegelbtanf. 3)iefe

©auberfeit mirb burch ba§ Klöppeln unb anbre Befchäftigungen ber grauen

jur Sßotmenbtgfeit, unb ift um fo höher ju fchäfcen, je befdjränfter bie 28ot)n*

räume finb. 2)enn e§ geht eng genug }u in biefen ©tuben! Bei bem geringen

Berbtenfte müffen oft jmei unb brei, manchmal fogar bier gamilien in bem*

felben ßimmer mohnen, fo baß jumeilen 20—24 ^erfonen barin §u finben

ftnb. $ie michtigfte gorberung, bie eine gamilie an bie SSohnung ftettt, ift

ein genfter, baS ihr für ben 2trbeit§tifch sur Verfügung geftetlt merben muß,

um genügenbeS Sicht $u haben.

Stußer biefer ©tube gibt e§ im oberen ©tocfioerf noch foejenannte Ober«

ftuben, bie einem Xeite ber gamilien al§ ©chlafraum bienen; unb gtücflicf) fchä&t

fich fdjon Diejenige, bie eine foldje Kammer nicht mit einer anbern §u teilen

braucht. gür eine folche Söolmung merben jährlich 24, 30 bi§ 36 9Karf 9)äete

im ga^en befahlt, bie aber nicht auf alle gamilien gleichmäßig »erteilt ift.

23er mehr $lafc beanfprucf)t al§ bie anbent, inbem er ein Bett, einen ©djrant

ober ein anbreS SRöbel mehr auffteHt, muß einen größern Anteil bejahten,

ebenfo ber Inhaber be§ bem Ofen junächft gelegenen genfterS. Stile Parteien

»ertragen fich untereinanber, $anf unb ©treit fommt feiten bor, unb paßt einmal

eine gamilie nicht ju ben anbern, fo ift anbermärtS batb ein neueä $lä£cf)en

gefunben; ber Umjug ift ja nur menig umftänblich.

2)ie Suft ift in folgen SBohnungen natürlich nichts meniger al§ rein, jumat

niemanb an gehörige Süftung benft. $er ©rjgebirger mill e§ bor allen fingen

marm im Limmer haben unb heijt baher tüchtig ein. grüner ermöglichten ihm
ba3 bie billigen ipoljpreife ; jefct mirb meift £orf toermenbet, ber auch ™fy teuer ift.

S)ie SBänbe beS ßimmerä finb möglichft mit Bilbern gefct)mücft. 2öa3 bie Seute

mit ihren befchetbenen SÖcitteln babon erlangen tonnen, mirb unter ®la§ unb
9taf)men gebracht, unb je bunter unb greller bie garben finb, befto höher mirb

ba§ Bilb gefchä^t. Sluch Berfe unb ©prüche merben eingerahmt; fetjr oft trifft
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man auf bieSnfdjrift: „Qwtt l;at geholfen, ©ort f)ilft, ©ort wirb weiter Reifen."

2ll§ Mitbewohner ber Kütten trifft man Diele ©rubenobgel; bie $ogelliebr)aberet

ift im (£r$gebirge ebenfo ju öaufe wie in anbern beutfetjen Mittelgebirgen.

2)er ©rjgebirger "öaxU fid) bie SluSgabe für baS gutter, baS fein Sögel brauet,

lieber am Munbe ab, als ba£ er jenen miftt. %n befonberer ©unft fielen

£anfling, gfinf, Beifig, ©rieglifc unb ®reu5fd)nabet. $er lefctere, bei ben ßeuten

©rünifc ober öielmeljr ©rienifc genannt, bient nid^t blofj jur Unterhaltung,

fonbem mufj sugletdj 2)ienfte als ßinberarjt leiften. SBenn bie fleinen ®inber

anfangen 5U Jahnen, fo fefct man ifm im ®äfig unter bieSöiegc, weil bie Mütter
glauben, baf? er „bie Stampfe an fid) jie^e."

©ine erjflefiirflifc^c Stube.

$ie eigentümlidje gorm feines <5d)nabelS ift nadj bem ©lauben beS SolIeS

bie gotge eines gludjeS, ben SfjriftuS über einen folgen Sögel auSfprad), ber

ifm am $reuje anfjaefte; er berbammte ifm, in ©migfeit einen ©dmabel in

ÄreujeSform ju tragen.

grüner fingen fidj bie Seute ungefdjeut Sögel, fooiel fie wollten. Mit
bem „©teHbend)", wie alleS §um Sogelfange nötige ©erat, als Seimbüdjfc,

Seimruten, Dcefce, ber ®äfig für ben Sodüogel u. f. w., genannt würbe, ging

man tynauS in ben 2Salb; unb Wer bie (Stellen gum gange unb bie baju

geeignete 3ett gut auszuwählen berftanb, t)atte balb bie erwünfa)te Seute er*

langt. 2)ie ©efefcgebung ber ÜReu^eit t)at btefeS treiben »erboten; aber bie

Siebfjaberei ift ju mädnrg unb ein re^tmäßig erworbener Sögel 5U teuer, als

bafj nid)t bem ©efefc 5um Xrofc bie SogelfteKerei im geheimen immer nodj

getrieben würbe. 3m böt)mifcr)en ©täbtdjen Säringen, fübfüböftlict) bon platten

gelegen, befdjäftigen fitjt) nod) toiele Seilte gewerbsmäßig mit Sogeljudjt. (SS werben

©impel gejüd)tet unb breffiert. 9?adj einem Seierfaften werben it)nen bie Melobien

angelernt, unb wenn fie it)re ©tubien bollenbct fjaben, werben fie oft weit ber=

fdjirfr. Gin guter Pfeifer wirb bann oft mit 30 bis 45 Marf besafjlt.

5*
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$ie $radf)t bietet wenig BefonbereS: bie jahlreichen ©täbte, ber burct)

bie ^nbuftrie bewirfte lebhafte Berfef)r mit ber Slufjenwelt unb bie SEBohlfeilheit

ber jc^igcn Sßebftoffe ^aben bie ftäbtifcljen SRoben überall einbringen laffen.

9hir bie Bäuerinnen in ben entlegenften Dörfern tragen noch faltenreiche SWöcfc

unb fteife ^aubenfcfjleifen ober glatte ^eljmüfcen. Unter ben Scannern jeid^nen

fid) bie Bergleute burdj eine befonbere Xradjt au§. 2Sie in ber SBotynung, fo

t)crrfdt)t aud) in ber Reibung bei aller Einfachheit ©auberfeit unb SRettigfeit,

unb e§ mürbe fdjwer fallen, unter Dielen taufenb ärmlich gefleibeten (Srjgebirgern

einen jerlumpten ju finben. Beim weiblichen ©efdjlechte get)t ber Slufmanb

für Reibung unb $ufc auweilen weiter, als e§ nach ben borrjanbenen Mitteln

gefdjehen foHte, wag oft 511 bem gerben Säbel Beranlaffung gegeben fyat, bafc

bie (Srjgebirger mecjr auf ben Seib, al§ in ben Seib bermenben.

$ie Koft ift mef)r al§ cinfact) unb oft fogar ärmlich unb ungenügenb.

$>ie gelber liefern nicht genug (betreibe, um bie biegte Bebölferung ju ernähren,

unb burdt) ben meiten Transport au3 ber gerne wirb e$ berteuert, unb jwar
um fo mehr, je ^öt)er ber Ort liegt unb je meiter er Don ben $aubrberfef)r§*

liniert entfernt ift

$11$ im Safnre 1856 ber ®df)effel Korn in ©ehmarjenberg einen Sftittel»

preis bon 14 SRarl 50 ^ßf. t)atte
,

foftete er in 9lnnaberg unb Sftarienberg

18 2Karf 40 Pfennige. £a§ Brot ift baljer meljr 3uM*- <£rft bie neuere

3eit
f
mo burd) bie ©fenbafjnen ber Berfeljr fo fet)r erleichtert morben ift, fyat

hierin eine SBenbung jutn Beffern gebracht. 9DM)lfpeifen , bie ©dt)mal$ ober

9Kilch erforbern, finb feltene Secferbiffen. föunfelrübenfirup muß ^aufa bie

(Stelle ber Butter erfeften. §ln gefttagen mirb ein $efenfloB gebaefen, ber bie

©teile be§ Euchens oertreten mufj. (Sin gleifchgertdtjt läßt fid) nur an ©onn=
unb gefttagen erfcr)wingcn, unb auch &ann wuB moht ein r)a(bed $funb für bie

ganje gamilie ausreichen; bie ^auSfrau teilt jebem bie menigen Biffen ju, bie

auf ihn fommen, unb man fann e§ nicht ein f51cifdt)ef fen
t
fonbern r)öcr)ftenS

ein gleifdhfoften nennen. W ein befonberer $odjgenufj gilt in manchen

®egenben ©d)öpfenfleifch mit Swiebeln.

©teichfam ba§ tägliche Brot be§ ©rägebirgerS finb bie Kartoffeln. Sie
bilben für ihn ebenfo bie ©runblage aller Koft, mie ber 9iei3 für ben §inbu

unb (Shinefen. £um grühftücfe, SKittagS* unb 9lbenbbrot erfct)etnt regelmäßig

biefelbe ©Rüffel mit Kartoffeln auf bem £ifcf)e, manche arme grau jählt

fie ben Kinbern al§ Secferbiffen ju, unb fidt) baran orbenttidt) fatt effen ju

lönnen, ift bieten gamüien eine mahre (Srquicfung. (Semöhntidt) mirb nur <Sal$

baju genoffen, wenn'S h 0(*) tommt ein gering. %m ^erbfte mirb al§ 3ufoft

biel ^»eibelbeerenbrei gegeffen; auch ^ß^5e werben gefammelt unb frifch unb

getroefnet oerfpeift, aber feltener al§ auf anbern (Gebirgen, meil.fte bei ber

Bubereitung ©dhmalj erforbem. 9lu§ bemfelben ©runbe bietet auch ®ar*

toffelfoft, bie ja im allgemeinen eine große 2ttannigfaltigfeit juläfet, menig

Slbänberung; eine anbre Urfache ift bie geringe ßeit, melche bie grauen, bie

felbft mit erwerben müffen, auf baS Kodtjen berwenben fönnen. ®te Sieb«

lingSfpeife, ber ©öfcen, BambuS ober ©tamper, fommt baher auch nicht fer)r

häufig auf ben Sifdt). (£S werben ba$u geriebene rohe Kartoffeln berwenbet,

bie man, nachbem alle mehligen $eite auSgebrücft worben finb, mit SÖiilch unb

£D?er)l bermengt, worauf ba3 ®anje in ©chmalj gebaefen wirb.
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Den jtuciten 9tang nimmt auf bcm er$gebirgifd)en &üd)enjcttel bcr $affec
ein. ÜReben ber Äartoffelfchüffel bampft regelmäßig breimal täglich bie Kaffees

fanne auf bem $ifd)e t
unb ein f$(äfc^c^en mit Kaffee begleitet ben Bergmann

in bie finftere £iefe; für Utcle Saufenbe Uon SRännern, grauen unb Kinbern

ift er tuochenlang baS einjige (getränt. Unb mag für ein ©emifa) ift biefer Kaffee!

SBom wirtlichen Kaffee l|at er wenig mehr als ben tarnen, benn er wirb meiftenS

ganj ober faft ganj auS Qityoxitn, 9J?öhren, ©erfte unb bergteict)en gebraut;

„auf feefoefm Waffen fünfzehn Sonnen", fagen bie grauen fa^e^aft. 9)can

crmartet nicht, baß er ftar! fei, fonbern bie §auptfache ift bie gehörige äRenge;

benn ber Grjgebirger Oermag eine unbegrenzte 3afjl „©deichen" ju trin!en.

Sft bie $oft fdjon ju gewöhnlichen Briten fef)r gering, fo mirb fie cS noch

öiel mehr in 3etten einer SWißernte unb beS DanieberliegenS ber ^nbuftrie.

Dann tritt ber traurigfte Diotftanb ein, unb £mngerSnöte hoben ba^er baS Grj«

gebirge ^äufig ^eimgefuc^t, in ihrem befolge ber Hungertyphus, ber 5. 33. in

©eöer mehrmals unb noch 1858— 1860 in bem großen Dorfe (Selenau nörbltdf)

Don Dhum mütete. 3U folgen 3eüen ift ber arme ©rjgebirger in feiner Jpilf«

lofigfeit auf bie Unterftüfeung ber Regierung unb auf bie 2Wilbtptigfeit wohl*

t)abenberer ©egenben angewiefen. Die neue 3eit greift mit it)ren reiben SRttteln

aud) in folc^e3uftänbe milbernb ein; fie merben fcfmetler erfannt unb energifd)er

befämpft, bie Hilfe fommt rafdjer, unb öor allem bemüht man fich, bie Duellen

ber Übelftänbe ju oerftopfen.

©er erjgebtrgifche SRenf^enfd^lag ift im ganjen nur ein mittlerer

unb faft immer hagerer. Die wenig fröftige Nahrung, ber Langel an rüftiger

Bewegung im freien, bie gebüefte Haltung bei bei fortwährenben Arbeit in ber

©tube unb in unreiner ßuft mie bie 5>ungerja^re haben ber Snbuftriebeuölferung,

n>elcf)e bod) bie große SDtoffe ausmalt, uielfad) ben (Stempel ber förperlitfjen

SDürftigfeit aufgebrüeft. gür fte ift baljer ber SMilitärbienft ein magrer Segen;

ber blaffe, magere SBeber ift als ©olbat in ber Siegel fdjon nadj menig Monaten
ein ganj anbrer SRenfd) gemorben. Die SWäbchen finb meift jarte, jierlic^e

unb gefdpneibtge ©eftalten; leiber heiraten fte oft Diel ju früh, unb unter ben

garten ©orgen unb Entbehrungen altem fie feljr jettig. Daß bie bäuerliche $8e*

öölferung unb biejenigen, welche ihre Arbeit im Söalbe, in Steinbrüchen u.
f.

tu.

5um Aufenthalte in freier 2uft $wingt, fich eines fräftigeren Körperbaues unb

eineS gefünberen StuSfehenS erfreuen, ift natürlich, unb ihnen gefeilen fich

bie §ammerfchmiebe unb anbre ju, bie mehr ftehenb arbeiten unb babei fich

ftärfer bemegen.

Die bleichen, mageren ©eftchtSjüge finb aber burd)Weg intelligent; fclbft

unter bem lanbmirtfehaftlichen ©eftnbe begegnet man nur feiten einem ftumpfen,

nichtSfagenben ©efidcjte. Ein ©efpräch, baS ber Söanberer mit einem (Srjgebirger

anfnüpft, gibt il)m balb bie Überzeugung, baß ber Spiegel ber Seele ihn nicht

betrogen hat; benn eS $eigt ftdt) ein uerftänbiger, offener Sinn, ein gefunbeS

Urteil unb ^ntereffe nicht bloß für bie Heimat, fonbeni auch fuc ^e gerne.

„Die Erjgebirger", fagt Öertholb SigiSmunb in feinen „ÖebenSbilbern uom

fächfifchen erjgebirge", „uerhütten ihr 3«««^ fo wenig mit Vorhängen unb

genftern, als ihre 3Bohn$immer; aber fo leicht fie ben Ginblicf in i()r SmtereS

geftatten, fo flar unb frei f(hauen fte hinaus in bie SBelt." S)a8 enge 3u*

fammemuohnen gewöhnt fie Uon ^"8^ auf» fich $u geben, tuie fie finb, unb
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macf)t cS if)ncn beinahe unmöglich, t^rc ^eftitnung ju Derbergen; moju foütcn

ftc fich alfo SRüfje geben, e§ ju tf)un? tiefer ftetc bertraultche Söerfehr jtotfe^en

Familien, bie fid) feiten toerwanbt finb, femer bie (Sröße ber Ortfdjaften unb

bie geringe (Entfernung berfelben Ooneinanber, fowte bte 2lbf)ängigfett Don ben

allgemeinen SBeltberhältntffen unb ben 3uftänben ferner Sänber werfen bie SBc*

obadjtungSgabe unb rufen ben erwähnten öerftänbigen 3U9 ir)rc8 SBefenö, ben

ihnen eignen SWutterwifc ^ertjor. 9?idf)t wenig trägt baju bie Kenntnis ber

grembe bei, bie fidj »tele (Srjgebirger auf ihren SGSanberungen erworben hoben.

2>ie (grmetbSöerhältniffe unb bie Rot treiben feit alten ßäten ö|e(e a^snner

unb ^äufig auch grauen hinauf in bie gerne, um bie ©rjeugniffe beS eignen

wie fremben gleiße« ^aufierenb ju toerfaufen. SSielc Heinere ©emerbtreibenbc

finb bei ber großen Qafyl bercr, bie baSfelbe ipanbwerf ausüben, gar nicht im

ftanbe, it)re SSaren baljeim ober auf ben ^ahrmärften ber Radjbarftäbte loS

ju werben; ftc finb bafjer gezwungen, biefelben in ben Käufern anzubieten.

SDJand^e Drte, wie Rafchau bei (Schwarzenberg unb anbre, befaßen fonft ein

befonbereS Recht jum £>aufieren; bie „fianbraafenben" (üanbreifenben) bonSöt)*

ftabt wanbern mit Ujren erzgebirgifchen #anbel§artifeln in ganj 2)eutfdjlanb

umher; bie ©ürftenhänblcr au« <Sd)önt;eibe unb bie aSledjleute au§ ©ibenftoef

finb im fächfifdjen ipügel* unb Rieberlanbe befannte ©rfMeinungen. &nbre

hanbeln mit 93anb, ©pijjen, ^ßofamentierwaren unb berfcf)iebenen anbern (£r*

jeugniffen ber ®leininbuftrie. 2öer r)ätte nid)t in unfern großen unb fleinen

©täbten ju SafjrmarftSjeiten unb auch fonft bie erjgebirgifchen grauen gefefjen,

bie, einen ®orb mit Duirten, Rührlöffeln, SBäfcheflammern, ^tfcrjbecfetn aus

&0I3 unb (Stroh unb anbern ©egenftänben be§ täglichen Gebrauche« auf bem
dürfen unb oft noch ein ®inb im Sirme ober im weiten, aber bünnen SRantel

tragenb, burd) bie (Straßen ziehen? 5tußer ben erwähnten Orten finb (Safcung

(öftlidt) oon Sö^ftabt an ber bötymifdjen ©renje), ®et)er unb ©Iterlein al§ bie

^eimat Oon §aufterern befannt. (£inen gewiffen Ruf Ratten früher bie $lrjneU

hänbler auS iöoefau, füb(tdt) oon 9luc, wo bie „Saboranten" Räuber* unb Safyn*

putoer, ^flafter, Ritten, Stquor, „Stocfbumm", ßarmelitergeift, Unioerfalbal*

fam unb namentlich nie! fogenannten <Scf)neeberger ©dimupftabaf, welcher „bie

Slugen heilt unb ba3 ©ebächtniS ftärft", fabrizierten, wa8 alle« ^aufierer in itjren

„93utfelapotf)efen" in« ßanb trugen. (5« ift noct) fein 9Kenfcf)enalter t)er, baß bie

SÖodauer ^rpeimänncr nebft ben „®önigfeern" öom Düringer Söatbe bei ben

Seuten auf unfern Dörfern ein größere« Stnfehen genoffen al« ber Slrjt, unb

oon it)nen met)r (Selb Oerbienten al« ber 2lpott)efer. ®iefe« ©efdtjäft ift buret)

bie SSerfc^ärfung ber SWebijinatpolisei fdjon längft in SSerfall gefommen, unb

aud) ba§ übrige ^aufiergewerbe wirb in neuerer ßeit immer metjr befc^ränft,

fei e0 burc^ bie ©efefcgebung , fei e« burd^ bte auf ben mef)r laufmännifc^en

Söetrieb ber ©ewerbe gerichtete 3citftrömung.

5)er ©runbjug in bem ©t}arafter beS (SrjgebirgerS ift bie ®cmüt(idt)*

feit, ©in bielbeuttger, ferner erflärbarer ^Begriff, ber me^r burc^ ba§ ©efüt)( f

atä buret) ben 93erftanb gefaßt fein will! $at)er läßt fidfc) in ben einjefnen gäffen

oiel ct)er fagen, wa« gemütlich ober ungemütlich ift, aber fet)r fctjwer ift e«,

ben ©inn be8 SSortc« im allgemeinen ju beuten. HRan fann fagen, baß bie

©emütlidjfeit in ber ^unft beftet)t, ftcf) ba« Seben auch unter t>efc^cibeneii S3er*

t)ältniffen fo angcncfjm af« möglich 5u machen: ba§ ift aber nicht möglich ohne
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bie ^crtigfcit, mit jcbermann in grieben $u leben, unb fo gehört benn jur @e*
mütlichfeit auch baS (Streben, feinen SRitmenfchen freunbltch entgegenkommen,
ihrer guten Seiten fid) 5U erfreuen unb bie fdjlechten nict)t 5U beachten ober

gebulbig ju ertragen.

$ie©runblage biefer ®emütlichfeit ift bie ®enügfam(eit be$ (Jrjgebirgerg,

bie SBefdjetbenljeU in feinen 2lnfprüfen an ba8 Seben; fie äußert fid> in bem
grot>finn, ben fernere Reiten nur jeitweilig uerbrängen, aber ntct)t öernid^ten

fönnen; in bem ©enufj ber angenehmen Gegenwart, ber nicht burch bie lln*

gemi^eit ihrer gortbauer getrübt wirb, unb in bem Sergeffen aHe^ beffen,

tt>a£ einmal nid)t ju änbem ift; fie erzeugt bie S3erträglicf)feit
r bie §öflid>(ett

unb ©efättigfeit, bie ®efellig(ett atö hert>orftec|enbe $üge in feinem S^arafter.

2llle§ ba8 ift e$, was baS Seben im (Srjgebirge fo aufjerorbentlid) angenehm

macht. $an( unb Streit fommen feiten oor, projefjfucht ift ben Seuten fremb.

3fr icber #ütte wirb ber ^rembe artig empfangen unb berichtet, unb nirgenbS

erhält er eine Antwort, ber anjumerfen wäre, bajj fie ungern gegeben mürbe.

<£in brummiger, furj angebunbener ober gar ein „fafrifdj" grober 2Wenfd)

bürfte fo feiten fein wie ein weiter föabe. 5)er (Sefetltgfeit rmlbigt cor allem

bie ^ugenb beim £anje, bem fie leibenfdjaftlid) ergeben ift, unb an ben fo*

genannten pantoffelabenben. SBenn im (Sommer abenb$ fd)öne§ Sßetter ift,

fommen bie Surften unb Räbchen, bie Süfce mit Pantoffeln befleibet, am
SWittwod), bem (leinen, unb am Sonnabenb, bem großen ^antoffelabenb , im

freien jufammen, jie^en in SReifjen bic 2)orfgaffe auf unb ab unb laffen ihre

Sieber ertönen, bie toon ber ßiehharmonifa begleitet werben.

$)ie „gemütliche" ©enügfamfeit, bie bem ©rjgebirger über Diele Schwierig*

feiten be3 SebenS hinweghilft, t)at allerbingS auef) manche Schattenfeiten. Sie

artet leicht in leichtfinnige Sorglofigfeit au3. 3)ian begrünbet eine gamilie, ofme

(aum baä bürftigfte JpauSgerät befdjafft ju haben, unb nodj weniger wartet

man, big man einen Notpfennig gefpart hat. 3)ie leibige Hoffnung, baß bie

Slrbeit ber §rau unb ber $inber ben SBerbienft be§ SKanneS ergänzen werbe,

unb ber träge Xroft, bafj anbre e8 audj nicht beffer haben, bringt manches junge

^ßaar jufammen, ba$ anberSmo noch jahrelang gefa^afft unb gefpart haben mürbe.

Xit ©emütliajfeit hemmt aud) nid)t feiten bie Xfjatfraft, mit beren £ilfe ftd)

ber äRenfa) au3 unhaltbaren 3uf*ö"oen hir& unb entfd^loffen tyxaufyuxdfcn

oermag. $>a§ Im* ftdt) gejeigt, roenn ber (Srmerb ganzer Drtfa)aften jurüäging,

weil ifm burdj bie oeränberten S3erf)ältniffe im inbuftriellen Seben unb auf bem
SSeltmarfte ber fixere 99oben entzogen mar. 3>a fonnten bie Seute nur ferner

bewogen werben, fid) einem anbern ©rwerb^weige sujuwenben ober wenigftenS

it)rc Äinber einem folgen jujuführen, unb barauf bezügliche SJcafjregeln ber

Regierung würben mit SDcifjtrauen aufgenommen.

SOitt anbern ©ebirgSbemolmem hat ber förjgebirger innige Jpeimat§liebe

gemein; nur ungern oerläfet er feine $eimat unb fobalb als möglich (ehrt er

wieber jurücf. Sing SluSwanbern ben(t auf bem (Gebirge niemanb, fo fehr man
auch oe" SRotftanb fühlt, nicht einmal an§ Überfiebeln in eine anbre bcutfdje

©egenb, jumal erjgebirgifchc Bergleute, bie nach anbern beutfehen ©egenben

gegangen waren, fiaj bort oft fehr unbehaglich unb enttäufcht fanben. 2tudj

blo§ inö „Unterlanb", ba§ ebene ©achfen, 5U Riehen, trägt man große Scheu.

3u ben SDienftbotenfcharen ber großen fächfifdjen Stäbtc ftellt ficherlich ba§

s
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C^gebirge baS fleinfte Kontingent, gragt man ben ©ergmann auS bem oberen

©rjgebirge, ber eine 3eülang iw ben 3roicfauer $of)Ienfd)äcf)ten gearbeitet ^at,

warum er nid)t bort, wo ihm fyöfynx Solm gejault mürbe, geblieben fei, fo

antwortet er: „£ort ift eS nicht fo gemütlich, wie bei unS."

2)er frohe, muntere ©inn ber ©rjgebirger ttitt in mannen Crten unb bei

mandjen ©tänben mefjr ^eroor als bei anbern. ©o gelten bie ©djönheiber

Söürftenbinber als bie luftigften Seute beS ganzen ©rjgebirgeS; bie ^>ammer=

fd^miebe ber ©egenb bon Schwarzenberg werben als ein luftiges, forgenlofeS,

treuherziges, ju ©d)Wänfen geneigtes 93ölfcr)en gefcfnlbert, unb unter ihnen bie

©ermSgrüner als bie munterften.

SJlit biefem Reitern Sinne hängt aud) bie Siebe jur Wlu)it jufammen,

bie im ©rjgebirge ju &aufe ift. $)ie Keinen SRufif^öre bon bort jogen

fonft auf allen Steffen unb $ahrmärrten herum unb liefen com frühen SKorgen

bi§ jur ftnfenben 9cad)t bon ©trafje ju ©trafje it)re balb emften, balb luftigen

SBeifen auf SBalbhörnern
,
gtöten, Klarinetten unb Sßofaunen ertönen. Wuä)

biefem (£rwerbSjmeige fyat bie S^eujeit ein Gntbe gemacht, ba berartige mufi*

falifc^e $robuftionen nicht mehr geftattet werben, dagegen blüht baS auf

einer leeren ©tufe ftehenbe manbernbe SDcufifertum nod?, baS feit langen

Reiten im bö^mif^en ©rjgebirge fefeljaft ift, befonberS in *ßrefcni& unb ®otteS*

gäbe. 9tteiftenS wirb eS bon ÜDcufiferinnen gepflegt, bie auf £arfe, Sioline,

©ello unb ®uitarre, aber aud) als (Soupier* unb Sieberfängerinnen fic^ t)ören

laffen. ©ie Riehen aud) auf Steffen unb OTrfte, führen it)re Konzerte aber

nidjt auf ber «Strafe, fonbern in gefd)loffenen Räumen auf; man l)ört bie

„böhmifdjen Jparfenmäbcf)en" ferner bei SBogelfdjtefjen unb anbern SBolfSfeften,

ja fie fudt)en fogar ferne Simber, befonberS Stufjlanb unb @d)weben, auf. @S
mutet eigentümlich an, wenn man in ^refmifc öon Berlin, Königsberg, $eterS*

bürg, SDioStau, Cbeffa, Konftantinopel unb felbft Kairo mit einer CrtSfenntniS

erjä^len hört, als wären eS ©täbte ber näc^ften SWä^c. 3n biefem 3tt>ct9c

ber mufifalifchen ®ebirgSthätigfeit ift aud) fein 9tüdfgang ju bemerfen, bielmehr

^at er einen neuen $luffd)Wung erfahren, feitbem in ^refjnifc gute 9ttufifleljrer

angeftellt werben ftnb unb fid) baburd) bie Seiftungen ber bortigen „Kapellen"

tuefentlid^ gehoben fyobzn.

3m erjgebirgifd^en SSolfe lebt nodt) biel firchlidjer ©inn unb eine einfache,

herzliche grömmigfeit ot)ne alle grömmelei, bie ju bem ljeiteren, forglofen

SSolfScfiarafter überhaupt nicf|t paffen mürbe. «ReuerbtngS ftnb aüerbingS ©puren

bon ©eftiererei aufgetreten, aber nur tut unteren Erzgebirge unb bem im Horben

fid) anfd)Ue&enben pgellanbe. föeligiöfe Unbulbfamfeit ift ben Seuten fem,

unb baS gilt fowot)l bon ben Sßrotefianten auf fäd)ftfd)er als aucb, bon ben

Katt)olifen auf böhmifd^er ©eite. 5)em ^roteftanten wirb im böb,mifc^en @rj=

gebirge nic^t mit ber Buriidholtung unb ber ©cfyeu begegnet, mit ber man itjn

in btelen faifjolifc^en ©egenben aufnimmt.

Sm fäd^fif^en (Srjgebirge ^crrfd^t in bieten ®egenben bie ©itte, bafe bie

öei(^e fdjon am 2lbenbe bor bem SBegräbniStage aufgebahrt unb im ^>aufe aufs

gefteüt wirb. 5)ann fommen bie Seute auS bem 5)orfe, um fie fid) anjufehen;

cS erfdjeint ferner am Slbenb bcr Seljrer mit ben ©d^ülern, manchmal auch ein

®efangberein, um Xrauerlieber bor bem ipaufe ju fingen. 2tm nächften Xage

wirb bie Seiche, bom ©efange ber ©chuliugenb begleitet, nach oem Snebhofe
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gebrockt unb beerbigt. 3)ie £etbtragenben haben ba3 Biedjt, mährenb ber ganzen

^rauerjett beim SBefudje be§ ©otteSbienfteä in ber $irdje ben £ut aufjubelten.

Unter ben fircf) liefen geften tt)irb ba3 SBeihnachtSfeft befonberS au§*

gezeichnet. 2lm „^eiligen Slbenbe" »erben bie frifdj geheuerten bieten mit

(Stroh bebeeft, um an ben (Statt ju erinnern, in bem ber^eilanb geboren mürbe;

bie ©eburt8gefchid)te felbft ift in einer mit Xannenjtoeigen gefchmücften Scfe

ber ©tube in ber „Grippe
-

ptaftifc^ bargeftettt 2>a$ Sicht, njet^e« ledere er*

leuchtet, ift bunt bematt unb mohl auch mit ©prüfen betrieben. 2lnge$ünbete

9läu^erlerj(^en fotten ben Söeiljrauch bertreten, mit meldjem bie brei SBcifen

au§ bem äRorgentanbe ben SReugebornen befcfjenfteit, unb üon ber SWitte ber

3)ede ^öngt bie „©pinne" ^erab, ein mef)rarmiger 2eudt)ter, ben ber Jpau3bater

felbft gefcr)ni^t hat. ©efdt)enfe taufdjen bie f^amiliengtieber feiten untereinanber

au$, ()bebten3 bie Sinber befommen ein ©chäfdt)en, ein 9Dcänncf)en ober ein

anbreS HeineS ©pieljeug; bie &rmut läßt met)r unb größere ©efdjenfe nicht ju.

dagegen gönnt man auSnatjmSroeife bem 2Äagen einmal ein greubenfeft. SBenn

bie ©tube toorbereitet ift, bie Sinter angejünbet finb unb ber Ofen eine SBärme

au$ftraf)lt, bie anbern Seuten als ben ©rjgebirgern ^öc^ft unbehaglich fein

mürbe, fo fefct man fich gu Xifche, mo bie mit Quäcx, &imt, 9tofinen unb

IRanbeln bereitete ©rieSfuppe bampft, ber baS Hauptgericht, ßartoffelflöfje mit

geräuchertem ©djroeinefleifch unb 9hmfelrübenfalat, folgt. 2Ber e$ irgenb Oer*

mag, berforgt fich für bie Feiertage mit bem burth ganj@adt)fen üblichen ©totten*

gebaef. 51m erften Feiertage finbet in ber Kirche in aller Srüfje, gegen 5 Uf)r,

bie ©hriftmette ftatt. ©3 werben SBac§8ferjen mitgebracht, bie jeber an feinem

Pafce anbringt, moburdt) ba8 innere be§ ©otte§haufeS einen malerifc^en 3"8
unb ber ©otteSbtenft etmaS befonberS feierlichem erhält.

&udt) mit anbern geftjeiten finb befonbere©ebräudje Oerbunben. Qu gaft*

nadt)ten werben auf ben Dörfern Umjüge öeranftaltet, beren Teilnehmer fich auf

pf)flntaftifdc)e SBeife anpufcen. S)aS ©efid)t wirb hinter abenteuerlichen ÜÄaSfen

- toerftedft, oon benen befonberS (Siefanten*, Söären* unb anbre Xierlöpfe beliebt

finb, unb mit alten trompeten, ©eigen unb Trommeln, mit pfeifen, Trichtern,

Settern unb ©djnarren mirb eine richtige $afcenmuftf aufgeführt. ©0 jietft

man oon einem $aufe jum anbern, ©elb, Grier unb buchen einfammelnb, am
gaftnachtSmontage bie Äinber, am 2)ien3tag bie (Srmachfenen. 3" Dftern fuchen

fich bie iungen ßeute früh in ben Letten ju überrafdt)enf
um fich burch $eitfdjen

mit Stuten &u meefen. 5lm 2Batpurgi3abenbe oerfammeln fie fich, bringen alle

alten 93efen mit, bie ba3 Saljr über forgfältig gefammelt morben finb, jiehen

bamit jum 5)orfe hinaus auf eine £öhe unb jünben bort einen Scheiterhaufen an.

$)ann nimmt ieber einen brennenben Söefen in bie Jpanb unb in langer 9icir)c

geht eS bergauf unb »ab. (£§ gemährt einen reijenben $tnblicf , überall auf ben

ÜSergen bie geuerlinien hiu unb her jiehen ju fehen. $)ie Wirmes hat aut*) *m
erjgebirge mie im SSogtlanbe eine Nachfeier, bie fogenannte fleine 5?irme§.

®aS beinahe finblich«naioe SBefen be§ @rjgebirger8 erHärt bie (Srfdt)einung,

ba| er tro^ be§ feit langen 3eiten ftreng geregelten ©chulroefenS unb trofc feineS

öerftftnbigen ©inneS nodt) tief im Slberglauben fteeft, fomohl im praftifchen, aB
auch im poetifchen. Äartenfchlägerinnen ftehen in ^Infehen unb merben üiel

befucht. ©egen ben SKfe toller ^)unbe fotten t)dfcn r
bie mit geheimniS*

toollen SBorten befchrieben finb unb gegeffen merben muffen. Slnbre folche3cttel
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werben gegen bie „faÖcnbe ®ranff|eit" ((£pilepfic) angemenbet. (£» gibt im
2)orfe immer einen 3Jtonn, welker bergleid)en berfteljt. 3tud) ba§ „SSerfpredjen"

wirb ausgeübt. SBenn baburef) ba8 au8 einer Sßunbe fliefeenbe 93lut „gefüllt"

werben fott, fo tt)irb in ber Suft unter bem SÖhtrmeln bon 93efd()mörung§formetn

ba§ ®reus barüber geflogen. Um Sßarjen ju bertreiben, ftellt fiel) bie ber*

fpred)enbe Sßerfon gegen ben junefjmenben Sftonb, fd^lögt brei Shreuje über bie

Söarjen unb fagt baju: „SBa§ id) felje, neunte ju, ma§ idj füljte, neunte ab, im
dornen @otte§ be§ S3ater3, be3 ©of)ne8 unb be8 ^eiligen ®eifteS." £ilfe ift

aber bon folgern SSerfPresen ftetS nur für ben 5U erwarten, ber baron glaubt.

28er im Sefifce folcfyer ©efjetmniffe ift, fann fie audj anbern mitteilen, nur ift

barauf ju achten, bafj fie eine §rau ber anbern nur burdf) SSermittelung be3

SRanneS überliefert. 5)en ©lauben an ben ©radjen laffen fid(j bie ©ragebirger

nid)t nehmen; mit iljm ober bem „©Öfen", wie fie aud) fagen, rnufc nad) üjrer

Meinung berjenige in SBerbinbung fte^en, bön beffen 2Bof)ll)abenf)eit bie ©rünbe
nid)t bor aller Slugen liegen, ober ber etwaä Auffälliges in feinem SSefen jeigt.

SBon einem folgen wirb gefabelt, bafj er forgfältig aßeÖöben fd)liefet, wenn er

ben SBefud) beS $radf)en erwartet, ber if}m burdj bie föffe (Selb, ©djinfen, @ier,

511 Sßeif)nadjten ben (Stollenteig u. bgl. jumirft. SBor toujwegen l)at man grofje

gurdjt unb Rittet fidr) in ber §iad)t, fie ju überfbreiten. SBenn eS abenbS in

ber Suft redjt fauft, meint man, eS Ijabe fid) jemanb errängt. SSor allem lieben

bie Seute ©efpenftergefdf)ict}ten, unb e£ ift ifmen ein wahrer ^od^genufe, in ber

$)ämmerftunbe foldje erjäf)len ju l)ören. $e un^eimlid^er fie finb, befto beffer, unb

böHig befriebigt fagen fie am @nbe: „5)a3 war aber fd)ön! S)a grufelt'S einen!"

Sn feiner ©pradje f)at ber (£rjgebirger mand^e ©igentümlid)feiten. ©r
mifdjt feiner SRebe gern felbftgefd)miebcte SBorte bei unb berunftaltet frembe

aufS graufamfte. 9lu3 „Sarifari" madjt er „Sarefar", ba§ „ßorfett" wirb ju

einem „Äarfdjetl", ba§ „^orjellan" ju „^ßorjelil)", eine „©uirlanbe" jur

„©orlaube". (StmaS ganj 9teue§ ift „nieglnoglnei", wem man „ben ©taub*

punft flar madjen" wiH, ben „lareniert" man, unb ein ungejogener ^unge wirb

nicr)t bei ben paaren, fonbern „bun (beim) SBifdf)" genommen. 2Säf)renb ber

Sauer be£ ÜKieberlanbeS ben ganjen^ag in ^>of unb 5*lb „fc^arwerft", „f(^abrt
M

ber erjgebirgif^e; er ^eimft nicb.t ein fobiel als möglit^, fonbern er „fdjobert",

ge^t auc^ nic^t 5um9?a(^bar „auf SBefudj", fonbern ,,^u^n
M

. (Sin lebiger „$uf?"

(Surfte) ma^t im ©rjgebirge jwar feinen 2ärm, aber grofjen „3:eebeS
M

ober

„2eeb8". tarnen berrurjt man gern: ftatt Subwig fagt man wüub" ober

aud) „SBig", ftatt ©ottlob, ©ottfrieb unb QMttieb „Sub" (Sob), „grieb" unb

„Sieb". 2)er Xaufname wirb an ben ^famitiennamen gelängt, fo bafj au§ einem

©ottlieb 9tid>ter ein 9tid)terlieb, au8 beffen ©ol)n ®arl ein ^iii^terliebfarl wirb

unb felbft ein $anfenfrifcenfarlfrieb nichts Unerhörtes ift Üttan liebt eS auc^,

©pijmamen 5U geben, unb mand^e ^ßerfonen finb bieten nur unter biefen be*

fannt, fo ba^ wofjl jeber im 5)orfe fagen fann, wo ber „aftafjlljenner'' (SWe^l-

f)einrid)) wo^nt, wä^renb i^m bielleid^t ber mit 2Ref)l ^anbelnbe ^einrid^ SSeber

ganj unbefannt ift. ©olo^e tarnen erben bann in ber gamilie fort; man fprid)t

bon „aRa^l^ennerwigS ^ufc", b. b,. bon bem ©oljne bon aKe^l^einri^g ©ol)n

Subwig. ($$ ift mögtict), ba^ bie jaf)lreid)en Familien gleiten 9^amen§, bie oft

in einem 2)orfe nebeneinanber borfommen, barauf geführt ^aben, ben STaufnamen

51t beborjugen. ©0 füt)rt 5. 93. in Golmnifc bei gmberg baS ^albe ^>orf ben
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$cv (Srjgcbirgcv. 75

gamiliennamen „53öf)me", weil e§ nad) bcm $>reifjigjäljrtgen Kriege, in weldjem e3

DöHig auSgeftorben war, Don böljmifd)en (Sinmanberem gan$ neu beüölfert Würbe,

2Bie alle fäd)fifd)en SDlunbarten, fo unterfdjeibet aud) bie cr$gebirgifdje ö
f

ü unb eu (äu) nid^t bon e, i unb ei; „fjört, früfy, 3CUÖ" Hingt alfo „fyeert,

frif), 3C^9 " • $H>e* au(f) fonft toeränbert fie bielfad) bie Söofale. ©in fjelleS,

fef)r breit unb offen gefprod)cne§ a tritt l)äufig an bie ©teile üon e
(

ei
r
eu unb

au, wie ftd) auS folgenben SBörtem erfennen läßt: *ßfaf)r (Sßferb), Afjrbeppeln

((Srbäpfel ober Kartoffeln), baten (beten), Saarn (Seben), ©alb(©elb), |ar (fjer),

rad)t (redjt), fa' (lein), Qfetrab (betreibe), grab (Sreube), töaaa) (SRaud)), af)

(aud)). cu unb äu werben aud) in ä umgemanbelt, 5. 93. in jwä (jwei),

Sädjter (Seudjter) unb läft (läuft), ei nod) in e
r
wie be (bei), Slrbet (Arbeit),

werter (weiter). $a8 fjodjbeutfd)e a wirb bagegen faft wie ein o gefprodjen,

fo baj$ man fagen r)ört: bejoljlen (bejahen), $log Oßlage), motten, 9?od)mittog,

wofjrlid), fjoom (ljaben), Dljmb (Abenb), of)tnft (abenbS), mondjmol, mo3 —
raäfjrenb ba3 o in u übergebt, wie in Sßugl (SSogel), ljult (fjolt), grufj, ©unntig

((Sonntag), 9hit, 93rut (93rot), £up, bull, Ufn, ©ubn. $a§ ö unb e oerwanbeln

fid) int «TRunbe be3 ©rjgebirgerS in ie ober i: fdjie' (fct)ön), gie' (gefjen), friefjn

(fteljen), @d)niebarg (©djneeberg), ginne (gef)en), flippeln (flöppeln) — ba§ u

in i: im (um), fdnfiig (fdmlbig), ober in o: ©torm (©türm). (SHne gemiffe S9e*

qucmtidjfeit jeigt fid) im SSeglaffen mancher Konfonanten am (£nbe ber ©ilben

ober Söorte. 211§ ©etfptel bafür feien genannt: un (unb), ball (balb), Jpämm
(ipemb), Kinnr (Kinber), fd)iflig (fdmlbig), unner (unfer), f)o (l)ab), ©i (©inn),

SSci (Söetn), afjfttmmen (anftimmen), a^inben (ansünben), 9fta (SCRann), faün

(feiten), ©benfo pafet cS bem ©rjgebirger nid)t, gl au8jufpredjen, unb er fdjiebt

baljer ein e ober a ein, nrie in ©elifSpilj (®lüd§pilj), geleid) (gleid)), iedt) gelaab

(id) glaube), a ©alaSl (ein ©läfel), ©elo3 (®la§), galaam (glauben). SBörter,

bie ttrir furj au§fpred)en, werben gebebt: gemiefj (gewiß), miet (mit), ied),

mied), biedj, ©d)lietn, geftrietn, ©oof (©aef), U|rfeet (Uf)rfette). 511« S3er*

fleinerung§filbe wirb „la" üerwenbet in ®if)Ia (Küljdjen), ©eila (©d)Weind)en),

SÖeegela (93ögeld)en). ©nbfilben unb S3orfilben werben häufig beränbert, benn

man fagt ^uffning (Hoffnung), 5l^pflan§ing (Anpflanzung), Drbning (Drbnung),

95efd)ering (SÖefc^eerung), fogar ^>anbf(^ing (^anbfdjuf))
;

ferner jafriebn (5u*

frieben), brfrieren (erfrieren), br^alten, brje^ln. 5118 gKdwort fommt „fei"

am f)äufigften bor, ofme ba§ beinahe gar fein ©a& ju pren ift, bann „eppr".

51u§ alle biefem gef)t ^eroor, baß ber (Srjgebirger in feiner SDhmbart fet)r

toon ber ©djriftfpraa^e abweist unb ba^er fd)wer ju oerfte^en ift. 5)iefe

Sdjwierigfeit wirb bur(^ bie ©Wattierungen erfjöljt, bie ber iialett in ber«

fd^tebenen Oegenben erhält; fo fommt bem ©djmarjenberger bie ©prat^e be§

3föt)ftäbtcr§ unb So^flnngcorgenftäbter^ ganj frembartig oor.

2tl§ ®ialeftprobe teile ia^ nadjftef)enb ein ©ebia)t oon ®» ®runb mit,

ber am Anfange biefe§ ^Q^r^unbert§ in Slnnaberg als Kürfa^nermeifter lebte

unb beffen $id)tungen juerft 1816 in ber C ffentliefeit erfLienen finb.

3)ie Kühlung.
& SBauer ^ot an Suf)' (Sofjn) ge^ot, bnrfd) fbct'ö) ^i^'gc lieber f)ott'

f

9Ju fome oüc 9Jod)bm jorn, ä geber gob cu 9iot:

2)t äne bo§, br annre boS,

©u, boft ar olle Stunb' raoä annrfa^ frofj.
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2)c §i£ Heß obr (aber) aud) net nood), boä 3)ing food) (falj) ibl au3,

$r 9ii%tcv, ä gefdjcitr ÜD?a, bar fomxun ©lid in§ $au§.
2)ar fprtcf)t : „Sulgt if>r när mcnn'n $ot
Un giefft jun $uftr in br ©tobt!"

SBoS tlmt mr net br Slinnr nuttn! 9lr gietjt jun ^uftr nef,

@r$ct)It'n fu be ganje Kranit, wie fie befd)offn fet,

Un n>o3 br ©ul)' fer nit fjot,

Un bitt 'ne im an gutn 9?ot.

5)r $uftr roää gclcid), »uoä'n fatjlt, bofj ar när Mjluug braudjt,

Un fdjreibt gclcid) ifm a SRcje^t, un fogts'n minblid) af):

„®cl)t bamit 5ur Stytfyefe nein

Unb gebt bem ©ofm bic ftüf)lung ein!"

S)r SBaucr gict)t, a 9Zod)6r fimmt, fragt: „3Boä madjt eir ©uf)'?"

,,„Of) 9iod)br, ar iS gar fo fd)limp, icd) fumm öun Suttur fdm,
3>ar fd)idt mied) in be ftptljcfc nei',

Gne Ä'ifjlung foü bo§ 93efte fei'.""

„9fu 9Zod)br, wenn iedj toär wie ifjr, icd) ging jr &läfd)knf (t^Ieifcr)bant) nei',

3)o mifjn rouljl be $il)lung'n frifd) un al) toulfäler fei';

%ptf)dv full'n gar teir fei',

täfn (faufen) be fli^lung'n erfaßt twn Släjaim ei'."

$r $otr giefjt jr 5läfd)bent nei' un frogt bort äne $ra,

Ob fe nod) äne Äitjlung I)ot? — £>af), '3 i§ nod) äne bo! —
sÄr fäft be Suug un trä^t (trägt) fc |am,
$r ©ufj' muß je uf ämol nam.

©r 3>uftr freilid) §ot gefogt: ,,©ädj$moI gäbt nc ©uf) ei'!"

®r ©ut) frifet je uf ämol nei', befinbt fid) tou^l bvbei

Un fd)left brauf al) be ganje 9?od)t,

ar beä SKorg'nÖ frifc briood)t.

$>c &ifc un'3 lieber iS orbei, br ©ul)', ber iS gefunb,

$>r SSotr läft jun $uftr nei, fu Diel ar lafn funnt,

Un fogtn bo br ©od) SBrlaft,

W), bafe ar fc in be $läfd)benf faft.

3>r $>uftr, bar wrnmnnrt fid) ibr ban SWiBüritanb,

Un fabreibt in fei' afteje^tbud) nei': „Äüfjlung fjeüt $>ifc unb Söranb;

Unb tuenn man fie nidjt Ijaben fann,

©cljt aud) bie ihmg' üon Mtyen an."

3Utt Httterburgeu an üer Jwttkttutr Mnibt. Braifdp ©c^öneef unb

Älingent^al, am Dftenbe bc§ oberen SSogtlanbeä, be^nt fid^ auf einem einförmigen

Plateau ber gro^e ©d^öneefer Söalb au§. 2)te faum bemerfbaren 33obcmüetten

f(^lie§en ebenfo fanfte Bulben ein, unb Ijier fommeln ftd^ norböftli(^ bon

Sc^önecf jtütfd^eu bem £annenf)au§, ben ©aubat^^äufern unb 2)?utbe Heine

©etuäffer, bie jtoei ^auptabern büben, bie SBeifee unb Ütote 2)2ulbc genannt,

©rftere ift ber öftlid^e Slrm unb entflicht unroeit be$ einfamen ©örfd^enS ^otten=

^aibe bem roeifeen 93culbenteid)e, teuere flicht weiter roeftlic^, nad) ©a^Önecf ju,

au£ mehreren SBalbroäfferd^en jufammen. @tn)a§ füblidj bon bem Orta^en

SDhtlbe, baS fonft als bie „S^ulben^äufer" beaeidmet Würbe unb iefet mit bem
naljen SDJulbenberg, bem fogenannten $annenl)au$ unb ben ©aubaa^l)äufern bie

,,©d)önecfer SBalbgemeinbe" bilbet, bereinigen fia) beibe Sirme
(̂
ur 3w^«cc
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s?Jiulbe, bie aud) weftliche unb wegen if)reS GuellengebieteS juweilcn SBogtlänbifdje

SRulbe genannt wirb. $n nörblid)er unb norböftlid)er Richtung flie|t fie Oon

biefer ©teile an burd) eine wette, ganj ffadje Einfenfung Inn. bic teils mit SBtefen,

teils mit Torfmooren bebetft ift; aber bort, wo fie ftd) unterhalb griebrid)Sgrün

auf eine furje ©tretfe entfdjieben nach Often wenbet, nähern fid) ihr allmählich

^öfjen, unb baS Tt)al wirb enger unb tiefer. Sebodj erft nacf)bem fie burd)

bie Aufnahme ber Keinen tytyxa bei 3ägerSgrün, ber grofjen Sßtjra bei bauten*

franj unb bor allem ber SBifyfch, bie iljr fämtttcr) oon rect)tS jufliefcen, tr)re

©ewäffer anfefynlid) berftärft ^at
( wühlt fie ihr SBett tiefer in baS ©ebirge ein,

unb eS beginnt bamit eins ber fd)önften Tt)äler ©achfenS, an$ieljenb burd) ben

SBechfel feiner ©eftalt, belebt burd) oielfeitige menfd)lid)e Xrjätigfeit unb in«

tereffant burd) ^iftorifcr)e Erinnerungen, bie im SSanberer burd) bie Dielen Oon

ben §öljen ju iljm Ijerabfchauenben Ritterburgen ermetft »erben.

$ie legten beiben ©tgenfd)aften fommen feboch erft Oon ber ^Bereinigung

mit bem ©djmarjwaffer an jur Geltung; bis ba^in feffelt unS allein baS Xfjal

felbft mit feinen enblofen SBinbungen, ben jafjlreiehen Reifen auf ben ©ergjügen,

welche ben %tu% begleiten, unb ben meift fteilen unb walbigen Thölgefjängen.

T)te Sföulbe fftefjt auf biefer ganjen ©treefe nach Rorboften, unb befonberS ber

lefcte Slbfctmitt berfelben gleicht einem großen, etwas üerwilberten $arf. 2öo

oon rechts baS ©chwarjwaffer münbet, bilbet baS SRulbentljal jum erftenmal

einen Thalfeffel, ber burd) bie oerfdjiebenen ©rabe ber «Steilheit, mit melden

bie Serge ringS uml)er aufzeigen, feine befonberen Reije erhält. %n biefem

$effel liegt jmifc^en ben beiben glüffen baS@täbtd)en 9lue. ©eine 3500 Ein*

wohner betreiben eine mannigfaltige ^nbuftrie, unter bereu ^robuften bte83lea>

waren herborragen, beren §erftellung überhaupt in biefer ©egenb biele Jpänbe

befd)äftigt. 2>af)er Würbe aud) $lue 1877 jum ©ifce ber beutfcfyen gacfjfc^ulc

für ©le^arbeiter gewählt. 3m ehemaligen ®aftt)ofc „3um golbenen Engel"

mar bie berühmte Taufenb*©ülbens©tube, beren SBänbe, T)etfc unb Ofenfter«

brüftungen mit ben örädjtigften ^oljfajni^ereien, ölumen, Sßafen unb ©ngetföpfe

barftellenb, gefd)mü<ft waren, (ftn Nürnberger fott bie ©chnifcwerfe für 1000
©ulben geliefert haben, bafjer ber Rame. Seiber mürbe mit bem ganjen ©aft*

tjofe aud) biefeS 3tmmer, baS bem früheren ©ergamte in Slue als ©ifcungSfaat

biente, im Sa^re 1859 burd) fteuer bernid)tet.

2)ie SRulbe wenbet fid) jefct nad) Horben, baS X^al oerengert fidj mieber,

unb balb erbtieft man oben ttnfS als SSorpoften ber nun beginnenben 9fceU)e

oon ©urgen unb ©c^löffern bie Ruine Sfenburg ober Eifenburg, »ela^e

auc^ Qf$ ehemaliges Raubfehlog bezeichnet wirb; aber bie fpärlichen Trümmer
laffen nicht mehr er!ennen, ob bie SBurg einft Sebeutung gehabt hQöe ober

nicht. S)aS Solf bringt fie mit bem (Schlöffe ©tein in SJerbinbung, nach

welchem oon hier ein unterirbifd>er ©ang führen foff, wie ähnliches ja üon

toielen Bürgen unb ^löftern im SSolfe geglaubt wirb. ®aS ©chlofe Stein liegt

an ber ©teile, wo fid) bie äRulbe in einem rechten SSMntel nach SEBefken wenbet,

am rechten Ufer auf einem ifolierten, lange nicht bie ^öt)e ber Xr)alfciten er*

reichenben Seifen, mit welchem eS jum Xeil innig oerwachfen ift, fo ba| bie

SKauern bis jum britten ©todwerfe auS bemfelben herausgearbeitet finb. 2Kit

feinem h^h^ runben Turme unb jwei Heineren Türmen erhebt eS fid) un*

mittelbar am SBaffer, waS ihm einen malerifd>en 5lnblid toerleit)t.
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einem rechten ©eitentljate liegt £>artenftein, ein ©täbtehen mit 2600
(£imoohnern. ÜTCorböftlich über biefem fter)t auf einem [teil auffteigenben Söerge

ba§ fürftlid) fd)önburgtfchc ©chlofj, ba§ bon einem frönen $arfe umgeben,

aber leiber burd) &oIj$tnnen, bic ihm einen altertümlichen 3ug aufprägen follen,

berunjiert ift. 9lu3 bem ^farr^aufe beS ©täbtdjenS ging einer ber beften

beutfe^en dichter beS 17. Sahrhunbert»" tyxtoox, benn fjier mürbe unwahre 1609
^aul gleming al§©ofm beS bortigen Pfarrers geboren. Stuf ber Uniberfität

ju Seipjig, root)in er ging, nad)bem er bie dürften fdt)ule 5U 9)ieifjen burcfjlaufen

hatte, ftubierte er nicht blofj äJcebijin, bie er fidf) jum SebenSberufe gemft^It

hatte, fonbern pflegte mit nod) größerer Siebe bie Sßoefie, in ber er fid) fct)r

frü^ berfudt)te. 2)od) bie ©greifen beS ®rei§igjät)rigen SriegeS üerfcheuct)ten

itjn auS ber ^eimat unb trieben it)n nad) £>olftein, wo er bie ©teile beg Sl^teS

bei ber merfroürbigen ®efanbtfdjaft erlangte, meldte ber £er$og griebridt) bon

§olftein*®ottorp erft nad} föufelanb unb bann nach Werften fdt)icfte, um mit

biefem Sanbe £anbel£üerbinbungen anjufnüpfen. 3" Wcfer perfifchen ®efanbt=

fdf)aft§reife, bie 1635—1639 mährte, bietete er fidj 2ttut in bem fdjönen ®e=

biegte, ba8 ju einem unfrer be!annteften ®ird)enlieber getoorben ift unb mit

ben SBorten beginnt:

„3u alten meinen X^atcn
San id) ben £>bd)ften raten,

$cr alle© fann unb fjat."

©a3 innige ©ottbertrauen unb bie bötüge Ergebenheit in alles, ma§ ihn

treffen fann, fpred)en fidj in jeber 3eüe beS Siebe» au» unb harmonieren ganj

unb gar mit bem tief religiöfen unb babei ru(jig fiteren ©Tmrafter be§ ©rj*

gebirget», unb a(S ©rjgebirger gibt er fidfc) aud) burd) bie Hnt)änglicr)feit an bie

Heimat funb, beren Söilb aud) bie frembartigften (Sinbrücfe nidt)t in feiner ©eele

ju üerbunfeln oermögen. 5luf bem ®a§pifd)en ©ee unb augefic^tä ber ©tabte

an beffen Ufer bidjtete er bie S3erfe:

,,?(d), bafj id) mid) einmal bodj wieber foüf crfrifd)en

%n betner reinen Suft, bu cbler SKulbenfluf},

S)a, wo bu fanft ^tn^c^ft in bergigen (Sebüfdjen,

2)a, wo mein Hartenstein mir bot ben erften Stuft.

S53ic jung, wie Hein id) aud) warb jener 3cit entnommen
9(u3 beinern füjjcn @d)of$, jo fällt inir'3 bod) nod) ein,

SSie oft id) luftig tjah' in beiner ^hit gcjd)Wommen,
3td), oft nod) träumet mir, at§ jouY id) um btd) fein."

33alb nach feiner 9tücffet)r raffte ilm im %ctf)xt 1640 im Hilter Oon 31 fahren
ber 2:ob ba^in, ju einer 3«t, too er eben im begriff mar, ftd) in Hamburg eine

fixere 3uf"nft ju begrünben.

S3on©tein minbet ftd) bie SDculbe jttrifchen ©ergen fjinburef) bi§ SBiefen*

bürg, too auf einem ©ergoorfprunge ber linfen (Seite föuinc unb ©chlofj gleichen

DcamenS thronen; bie teils neu errichteten, teils toieberhergeftellten ©ebäube

enthalten jefct baS SSejirfSarmenhauS. ^n einem 9cebentf)ale auf ber rechten

©eite mirb baS ©täbtehen SöilbenfelS (nicht ganj 2900 ©inmohner) bon Söergen

umfehtoffen, unb über ihm blidft auf einer jtoifchen jmei 2f)äler borgeftreeften

Söcrgjunge baS gräflich ©olmfdfc)e ©chlo§ auS einem m ohlgepflegten $arfe herbor.

S)ie ba^u gehörigen ©ärten finb bitreh ihren gäge-nbau befannt. ^m oorigen
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3ar)rf)unbert, 1772, berfudjte man einen anbern ©vroerb^tueig be§ <Süben§,

ben ©eibenbau, in 2öilbenfel3 einzubürgern, aber bergebenS.

Wlit ber norbir»eftlid)en Stiftung, roeftfje bie 2)culbe bei SBiefenburg eins

fdjlägt, nrirb if)r $f)al roetter, unb bie ba^felbe einfdjliejjenbcn £öf)en roerben

niebriger. 2Sir merfen, bafj roir un§ bem breiten ßnriefauer ®of)Ienbecfen nähern.

Sßir eilen auf unfrer jc^igen Söanberung rafd) an ßnriefau borbei, ebenfo an

®laud)au, unb raften erft roieber bei bem 3000 (Sinmofmer jäfjlenben 2öalben=
bürg, roo ba§ 9Jculbentf|al abermals formaler unb tiefer roirb unb unfre Stuf*

merfjamfett auf£ neue buref) fd)öne gönnen gefangen nimmt. Sßon bem niebrigen

£ügel am linfenilfer, auf bem bie nad) bemöranbe imSat)re 1580 erneuerte

gotifdje ©tabtfirerje au3 ber roinfelig gebauten ^nneuftabt emporragt, fenft ftdr)

bie 9Jcittelftabt ing Sfjat rn'nab.

Sdjlofs Stein oii ber Snucfaucr SRulbc.

Unten tritt ba§ @d)lofe ber dürften bon ©a^önburg mit feinem Rinnen« *

türme au§ ber öäufermaffe f)erau3; aber e3 ift nidjt mefvr ba§ alte ©djlofe

mit feinen malerifdjen ©iebeln unb ©rfertürmen, meinem au§ nod) früherer

$eit ein gänjtid) geborftener fjofjer Xurm unb mehrere krümmer einer älteren

löurg jur (Seite ftanben, fonbern ein neuer ©au, ber au3 ben Ruinen be8

1848 burtf) Steuer jerftörten alten entftanben ift. 3)ie Söellen ber franjöfifdjen

gebruarrebolution pflanzten fidf) bi§ tief nad) $eutfd)lanb herein fort, unb

auswärtigen £efcern gelang e3, audj in ber fonft fo frieblid)en erjgebirgift^en

Söebölferung bie fdjlimmen Seibenfdjaften aufzurühren unb bie llnäufriebenfjeit

mit mannen bereiteten @inricf)tungen unb mit beengenben S8err)öltniffen ju

offener (Empörung unb ©emalttljat auflobern 5U laffen. 9cad)bem fd)on am
29. SDcärj aufgeregte Stoffen ätuei 9?agelfabrifen in (Slterlein unb in SOätttoeiba
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bei ©chwat§enberg jerftört Ratten, fammclten fid) am 5. Slpril bon Scibenfchaft

entflammte 5ßoIf§f)Qufen bor bem ©chloffe be§ Surften Otto SÖiftor boti SBalbens

bürg. ©8 follte eine blofje SBolfSberfammlung fein; aber bie unter bem Klange

bon getbmuftf ^erbeijie^enben, burdj ben ©enufe bon ©ranntwein erln&ten

Sparen, bie $um ©abreden ber ruhigen ^Bürger abgefeuerten ©emet)re unb bie

SBetber mit großen leeren körben, bie fie gefüllt toieber auS SBalbcnburg ^inauö*

jutragen gebauten, liefen nichts ©uteS erwarten, unb ba3 Befürchtete blieb bann

aud) md)t au$. ©ine Zeitlang hatte e8 gefdjienen, al8 fottte atleS gut berlaufen;

aber ba trat plöfclich ein SRann auf, ber bireft bon ben SBarrifaben Berlins fam,

erging fidt) in rohen ©dtjmähungen gegen ben Surften unb forberte bie Spenge

auf, ^ineinjujie^en unb fid) bon it)m baSjenige ju fyoltn, waS er wiberredjtlich

an fid) genommen t)abe. $iefe 9tebe jünbete. $)ie 2Reuterer brangen inS ©ehlofe,

bie genfter mürben jerfdtjlagen, bie SRöbet bemoliert, bie Betten aufgefdmitten

unb ju ben genftern t)inau8gef(hüttet, bie Bibtiott)e! auf bem ©oben umt)er*

geftreut unb im ©dt)Io§t)ofe aufgefdud)tet, mo fie fpäter berbrannt mürbe. BieleS

warb geraubt unb weggetragen unb jutefot ba$ @d)lof$ ben glammen überliefert.

Söfchberfudje würben bertjinbert, unb am nächften äWorgen war e$ eine Sftuine;

bo<h ift eS feitbem weit fdjöner wieber aufgebaut worben.

9luf ber §öt)e liegt auch baS fdjöne, weithin fichtbare Setjrerfeminar,

währenb fich am gluffe borftäbtifche Käufer hm8khen- 2)icht an bie ©tabt

fehltest fich *m 9?orboften ba$ $orf Slltwalbenburg, unb bon ber grünen &ue
auf bem rechten SMbenufer wirb baS Dorf 2lltftabt»2SaIbenburg umfdjloffen,

beffen Bewohner fich MonberS mit Töpferei befchäftigen. dufter ben gewöhn*

liefen Sopfwaren, bie als „SSalbenburger SBare" befannt unb gefd)äfct finb,

werben auch ©chmeljtiegel unb pfeifen gefertigt, bon benen elftere neben ben

Brennfolben fdt)on im 16. ^atjrhunbert in ganj $)eutfehlanb berbreitet waren,

ba fie neben ben fjefftfdjen als bie h^tbarften galten. $a8 rechte Ufer trägt

über biefem Sluenborfe ben großen fürftltchen $arf ©reenfielb, bom Bolfe mit

SKecht einfach ©rimfelb genannt, in welchem fich 0Q8 SKaufoleum beS dürften

Otto ®arl griebrich bon SMbenburg befinbet.

5)er Söechfel bon §i$hen unb Siefen, bon Sßalb, gelb, SBtefen, glujj unb

Setchen, ber bie Sage SßalbenburgS fo fd)ön macht, erhält baS glufjti)al auch

unterhalb biefeS ©täbtdjenS reijenb, trofcbem eS fich wieber bebeutenb berflacht.

Üttitten in biefer anmutigen Öanbfdjaft erhebt fich un^ auf einem Serge, um
beffen gufc ftch bie SOhilbe winbet, baS ©d)lo|3 SBolfenburg, ber ©tfc eineö

anbern fädtjftfchen 5Ibel§gefct)lecr)teS
r
nämlich ber ©rafen bon ©infiebel. ©8 ift

gleich bem @dt)loffe ©tein jum Seil in ben gelfen gehauen, unb ben Berg bebeeft,

ein $arf, ber mit allem gefchmücft ift, maS Statur unb ®unft in foldjer ©egenb

bermögen. deiche Blumenbeete, mit ©djlingpflanjen berfleibete gelSwänbe,

rünftlichc ©rotten unb föftliche StuSftdjten in eine ©egenb, bie immer nebft

SReifcen als eine ber fchönften in ©achfen bejeichnet worben ift, bilben ein

wunberboHeS 3neinanber, welchem auch ^er @<hmucf bon SStlbwerfen nicht fehlt.

$>er ©chöpfer biefer ©chönfyeiten War ber SD^intfter ©raf S)etleb bon ©infiebel,

ber im legten 3°hr5c^nt be§ borigen 3ahr^unD€r^ erbauen lie§, bie

lange 3«t a(8 bie fchönfte S)orffirche ©achfenS gegolten l)at S)te über ben

©eitenthüren angebrachten SReliefS au8 ©ifengufe unb ber funftreiche Saufftein

au8 bemfelben SWateriat erinnern baran, bafe e§ ©rafen bon ©infiebel waren,
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ftetche ba8 (Jifenmerf Sauchhammer bei Sftücfenberg in ber preußifdjen ^robinj

<5acf)fen griinbctcn. Rod) im dreißigjährigen Kriege biente SBolfenburg als

tSeftung; Sßatfgraben unb SÖcauerrefte, auf melden Rebengebäube aufgeführt

roorben finb, entflammen jener 3«t. £>ie bortige @dt)loßgärtnerci hat einen guten

Ruf buret) it)re Slnana^ut^t.

Sßenig, ba8 jum Reineren Seile auf bem Unten
, jum größeren auf bem

regten Sftulbenufer liegt unb auf biefem fich am SBerge hinangeht, ha* jmei

gräflich ©tfjönburgifdje ©djlöffer, ein älteres, roelcheS fta) innerhalb eines SBafl*

grabenS an ber ©teile einer alten, etroa gegen ba3 (Snbe be§ 15. SahrtmnbertS

erbauten SBurg befinbet, unb ein jüngeres, beibe jufammen nrieber bon einem

frönen $arfe umgeben. $ier überfdjreitet bie ©traße bon *ßrag nad) Seipjig

unb bon (Sfjentnifc nad) Ottenburg bie 9Rulbe, unb eS mar ba^er fein SBunber,

baß fta) einft in ber Räf)e bie Raubritter einnifteten. @§ mirb bon brei Raubburgen

erzählt, bie gletcr) unterhalb Sßenig auf bem &üc)nerberg unb bem Siebdjenftein

Ünf§ unb bem QDradjenfelfen red)t3 be§ gluffeS ftanben unb ber ©abreden ber

®egenb maren, bis fie bon ben erzürnten SBürgern ber umliegenben ©täbte 1488
erftürmt unb jerftört mürben. Rod) bor menigen Sahrjehnten maren einige

©emäuer bon ihnen ju fef)en. 2)ie \)oä)QtltQtne ©tabtfirdje, meld)e 1499 boll*

enbet mürbe, ift ein SReiftermerf gotifdjer Söaufunfi; ber^ßorphtyr, ber metft bei

i^rem ©au bermenbet morben ift, meift barauf hin, baß mir un§ bem Roä)lifcer

©erge nähern. $ie (Sinmohnerfchaft, jefct 5800 ©eelen ftarf, trieb fonft biet

Xöpferei, unb baS Weniger £öpfergefd)irr mar fchon §ur $eit ber Reformation

nicht meniger berühmt als ba§ SBalbenburger. 5)ie Weniger Xöpfer fertigten einft

einen Xopf, ber 15(Simer hielt; in biefen ftieg al§ junger tßrinj ^er^og ^einrtd)

ber fromme mittel einer Seiter, fonnte aber nicht nrieber tyxaxß, ba fein Jpof*

junier biefelbe meggejogen hatte, unb brach W baher fur$ cntfdt)toffcn nach

ber ©eite einen SluSmeg au§ feinem (Gefängnis. $)ie Xöpfer breiten herauf

einen noch größeren STopf, ber aber in ben SRünjerfchcn 93auernunruhen jerftört

rourbe. $eute mirb ba§ £öpfergemerbe in $enig nur noch fötoach betrieben;

großartig ift bagegen bie bortige *ßapierfabrif.

Unmittelbar unterhalb Sßenig berengt fich plöfclid) ba§ $hal, unb bamit

treten mir in ben bi§ Rod)8burg reichenben fd)önften Xeil be§ SRulbenlaufcS..

Jßon ben Ufern be§ anfelmlich breiten ^luffeS erheben fich f^c^e S^nen; auB

beren Rabelmälbern, bie jebod) nicht ganj ohne Saubbäume finb, fteigen SelS«

ginnen auf, unb an manchen ©teilen bergrößern fie fich 5U 5eI8niaffen t
bie auf

ber linfen (Seite bon ber (£ifenbafm burchbrodtjen finb. SRehrmalS mirb bie

9Rulbe in ihrem Saufe burch Söchre aufgehalten, über bie fie fich raufdjenb

hinabftürjt unb burch bie fie ber Snbuftrie bienftbar gemacht mirb, mie bei ber

©pinnerei „amenta" unb bei einer ^oljfchleiferei. ^)ie fchönfte tyalpaxtit

beginnt etma eine halbe ©tunbe bor Roch^burg. ^)ier ragen am rechten Ufer

fteile, faft fenfrechte gelSmänbe hoch empor, beren rauhe, jaefige, flippige gläct}e

ftarf jerflüftet ift, unb in ben Klüften haben fich cinjclne liefern mit ihren

SSurjeln feftgeflammert. Salb barauf fteflt fich Der SKnlbe ein bon ben Sergen

auf ber linfen Seite au§laufenbe§ Vorgebirge entgegen, melcheB bon ber SJcuIben*

thalbahn in einem Tunnel burchbrochen mirb, unb jmingt fie, e§ in fpi^em

SBinfel ju umfließen. SSon biefem rtng£ bon höhlten Söergen umgebenen S3or=

gebirge blicft©chloß R Olsburg auf fie herab. @§ ift unter ben Ritterburgen

fceutfdje« fianb unb «olf. VII. 6
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©adjfenS nicljt nur eine bcr älteften unb größten, fonbern aud) bie am beften

erhaltene. @ine fteinerne Sörücfe, an bereu ©teile fonft eine 3"flbrücfe mar,

geht über ben in ben gelfen gehauenen SBallgraben, unb buret) baö erfte %f)ox

gelangt man in einen Sßor^of, ber bon einer hohe«, bieten unb mit einer langen

$eif>e bon ©djießfeharten gefrönten SDcauer umgeben ift. ©in fjofjeS Zfyox

öffnet bon hier ben 3"8an9 5U oem ebenfalls mit ©ctjießfcharten berfehenen

3mtnger, unb ein anbreS führt in ben äußern ©chloßtjof, bon bem man auf

einer breiten Xreppe burdj einen f£lüget beS quabratifd) gebauten unb brei ©toef

hohen ©chloffeS in ben inneren ©djloßhof fteigt. $)a3 eigentliche ©djloß nimmt
ben höd)ften Seil be§ üöergeS ein unb trägt ben runben, mit einer gefctjroungenen

Kuppel enbigenben jpauptturm. ©tmaS tiefer, an ber äußerften ©tette nach ber

äRulbenbiegung ju, fchließt ein btereefiger £urm mit bier fict) freujenben ©iebetn

baS ©aumert ab, beffen malertfcher (Stnbruct nodfcj buret) bie flehten £ürme er*

t)öt)t wirb, bie unterhalb beS ^auptfchtoffeS auf ber SJcauer ftetjen. 3m Innern

be$ ©ctjloffeS feffeln bie altertümlichen ©äle baS^ntereffe; bie im %af)xt 1500
erbaute ©chloßfapeffe enthält mancl)erlei Altertümer, unb fc^auerlidt) ift im Xurme
ba§ SBurgberließ mit feinen 8 Vs m bieten SJcauern.

2)ie ftarfe SBinbung nact) ©üboften, meiere bie äRutbe bon dtodjSburg an

befd)reibt, fdtjneibet berSBanberer ab, inbem er bom ©orfe Sftodj&burg ben 2öeg

über bie £>ölje am linfen Ufer einfc^lägt 5)a erblich er nach furjer SBanberung

unten baS ©täbtct)en Sunjenau, in meinem fofort baS mächtige ©ebäube ber

mec|anifa5en SBeberei bon SBilhetm S3ogel auffällt SBie biefe fcfjon äußerlich

ba§ 3400 ©nmofmer faffenbe ©täbtdjen beherrfcf)t, fo t)at auet) fonft bie ^^ätigfeit

il)re§ SöefifcerS ben GHjarafter beSfelben beftimmt ; benn ehe man ben Ort betritt,

erbtieft man bie Einlagen, bie Söogel auf bem Unten SDculbenufer gefetjaffen ^at,

unb baran fabliefet ftd) eine 9teihe fleiner, netter §äu§chen, bie er für feine

^Beamten Ijat erbauen laffen, unb mitten unter ihnen befinbet fich eine &lein-

finberbemahranftatt , bie ebenfalls fein 2Berf ift. ©5 tritt unS hier alfo baö

SBalten ber^eujeit entgegen; bod) fef|lt eS auet) nicht am ßouber ber 9tomanttt.

3mar ift feine mittelalterliche 93urg im ©täbtdjen borfjanben, bafür ift eS aber

bie §eimat einer Abenteurerin, beren ©efdnchte einftmal§ btel Teilnahme er«

meefte. Anna ©opf)ie Apifcfa), im SSolfe ^rinj SieSchen genannt, mar bie

Soctjter eines Öunjenauer SBeberS. ©ie trieb fich in männlicher Reibung im
Sanbe herum, mußte burd) kniffe aller Art ben 9tuf einer bornehmen ^ßerfon

$u erlangen, ließ fia) „Roheit" unb „@naben M
titulieren unb mürbe baljer balb

für ben ^urprinjen Auguft gehalten, bon bem baS ©erücht umlief, er buret)-

roanbere heimlich baS Öanb, um felbft ju fehen, mag ihm al$ fünftigem Regenten

nü^tich fein fönnte. ©ie mußte ba3 ju ihrem Vorteile auSjunu^en, unb gar

mancher ließ fich bon ihr betören, in ber Hoffnung, baburch bie ©unft be8 fünftigen

Xhronerben ju gemimten. 2)och e§ bauerte nicht lange, fo mürbe fte enttarbt,

unb fie mußte ben furjen 9taufch eines erträumten ©lücfS mit lebenslänglicher

©efangenfehaft büßen; fte ift heute noch a^ erfte 3>nfaffin beS im 3^e 1716
gegrünbeten ßuchthaufeS ju SBalbheim im Slnbenfen.

S3on Sunjenau an behält baS 3Kulbenthal einen milben @hQföfter, tro|;bem

eS fich roieber berengert unb einzelne gelSblöcfe im ÜDhtlbenbett berftreut liegen,

©treifen bon Saub* unb 9cabelmalb, bon SBiefen, gelbem unb ^elSboben bilben

beinahe eine Art ©tiefmufter.
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Söci bcm £>orfe ®öt)ren auf bem regten Ufer mötbt fidt) h°$ über bem
Spiegel ber ÜDhilbc mieber ein fütjner SBiabuft, mie mir beren im (£r$gebirge

fo »tele treffen; er leitet bie (Ehemnifc93oma*2eipäiger @ifenbat)n über ba£

SRulbenthat (»gl. ©. 63). SRod) ehe mir nadt) bem $orfe SUtäfchißen fommen,

fet)en mir über ben Saummipfeln ber glufeaue, melier fid) ba§ £fjal ^ter

mieber ermeitert ^ot, ba8 ©dc)Iofj unb ben SKarftfledfen SBedjfelburg fid)

ergeben. Hudt) ^ier ftcHt fich bem gluffe ein Söergrücfen in ben SBeg unb

jmingt benfelben, it)n in enger ©Glinge ju umgeben; aber bieSmal Hegt ba§

JpinberaiS auf bem regten Ufer unb bie «Schlinge baljer nadt) SBeften.

. Urfprünglid) ftanb t)ier ba§ Sluguftinerftofter Britten , ba8 1174 ®ebo
ber Sette grünbete, ber ©ebieter bcr ©raffd)aft 9Rod)li&, ju melier auch biefe

©egenb gehörte. 2)a8felbe ^atte aber leinen langen ©eftanb. £)ie ÜDtöndje ent*

ftammten meiftenS abiigen ®efdf)led)tem unb motten in ihrer SebenSluft fid)

nid)t ben ftrengen Orbengregeln fügen. 2113 nun bie Cberen gegen baS jttten*

lofe ßeben einfcf)reiten mollten, fähigen bie ÜDcondtje 1278 bem 2lbt mit einem

Jammer ben £irnfd)äbel ein, bem ^ßrior aber Rieben fie ein 99ein ab unb marfen

it)n bann in bie SERulbe, an ber Stelle, bie heute noch ber ^ßropfttümpel ober

bie 2Rönd)8taufe rjei^t. hierauf mürbe ba8 Softer ben $>eutfd)herren gegeben,

bie e3 in einen ®omturt)of bermanbelten , ber 1539 fäfularifiert unb 1543
burd) ^>erjog SKorifc oon Saufen nebft ^ßenig unb .ßinnberg bem ©rafen ©rnft

öon ©djönburg übergeben mürbe, meldjer jenem bafür 28cr)Ien, §o(jnftein unb

Söhnten überliefe, tiefer Xaufd> mirb als bie Urfache beS SttamenS „SBedtfel*

bürg" angefef)en. 2)ie alten ®loftergebäube finb burd) mieberfjolte SSränbe faft

ganj oernichtet roorben unb ber 9?eft mürbe bi8 auf ein Dtebengebäube 1746
beim 93aue beS jefcigen ©d)toffe8 abgetragen. 91uS aßen ©türmen aber ging

bie ehemalige Softer« unb iefcige ©chlofefirche unoerferjrt tjerbor, unb in ifyr

ift ber mid)tigfte romanifcfje S3au ©adt)fen8 bis auf unfre iage erhalten, ©ie

mürbe 1184 eingemeüjt unb 1843 ben Äatfjolifen 2öedt)fetburg§ jum @otte8=

bienft übergeben, nadhbem fie feit ber Deformation unbenufyt geblieben mar,

unb als bie in Söechfelburg regierenbe Sinie ber ©rafen Don ©d)önburg jum
$atholiji§muS übertrat, mürbe fie 1874 erneuert. ?ln ben Pfeilern ber £f)ür

unb beS ©(^iffcS, foroie an ben Slufjenpfeilern ber SlpftS beobachtet man einen

eigentümlichen (Ttjarafterjug romanifd^er Kirchen: bie ©d)äfte unb ®apitäle ber

©äulen finb nämlich auf bie nerfchiebenfie SBeife geformt, unb aufjerbem finb

aEerhanb fonberbare ober j<jc)er5r)aftc Figuren angebracht. S3on großem Söerte

finb bie in ber &irdt)e borfjanbenen ©fulpturen. 35en $lttar frönen alte©dmi&s

merfe. -Den Sflittelpunft berfelben bilbet ba§ ßtujtfiy; ben fterbenben Jpeilanb

umgeben @ngel, bie ihn im XobeSfampfe ftärfen; rechts (öom ©efchauer auS)

fefct 3oho«nc§ ben gufe auf einen ^uben, mährenb fich linfS unter SftariaS

gü§en eine oerjmeifetnbe $erfon minbet, bie baS ^eibentum toerfinnbilblicht.

51m beS ÄreuaeS fängt $lbam in einem ©echer baS ©lut beS ©terbenben

auf, mährenb bie ©pi£e bie 5)reieinigfeit barfteHt, inbem ber emige S3ater als

jugenbliche ^igur unb ber heilige ©eift in ©eftalt einer Saube ben ©ohn umgeben.

DaS ©anje erinnert an ben ©ieg be§ (XhriftentumS über ba§ 3UDen^um
.^ibetttttttk Unterhalb biefer ©ruppc befinben fich °ie ©tanbbilber beS ^ropftcS

|®f)rr)arbt übm Softer auf bem $eter§berge bei öatte, bcr bie Kirche meihte, unb
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beS ©tiftcrS trafen $ebo be3 fetten. Sludt) bie ^an^el ift mit roohlerhaltenen

©dfjnifcmerfen öer^iert ; befonberS ein ebler ©IjriftuSfopf jeichnet fich ^icr au§.

2)ebo mürbe nebft feiner ©emat)lin in ber $i i retje begraben unb baS ©cfnff ent*

hält bie ©rabmäler bon beiben. ©rftcrer fanb 1190 int Älofter felbft einen

eigentümlichen %ob. @r mottte bem ßuifer Heinrich VI. auf beffen nach

Italien folgen, fürchtete aber, bafj ilmt bei feiner Beleibtheit ba3 italienifcf)e

SHtaia nachteilig fein fönnte, unb gab ba^er bem 93orfehlage eincS f)alb malm*

finnigen ÄlofterarjteS ©ef)ör, ber ftdj erbot, if)m ba$ gett au3jufcf)netben; natürlich

berlor 2>ebo beibeS, gett unb Seben.

9cörblicf) bon Söechfelburg lagert fidt) auf ber linfen (Seite ber SÖculbe ber

lange Siücfen beS Stodjlifcer SöergeS, ber als ber lefcte Pfeiler ber nadt) bem
Sieflanbe borgefetfobenen 5Iu8läufer be§ (SrjgebirgeS bi§ ju 349 m leeres*

höt)e auffteigt. ©ein (Södel beftetjt au§ ©limmerfchtefer, ber (Gipfel aber ift

ein über 80 m mächtiger bulfanifcher ©djuttfegel auS ber SttjaSformatron.

$)ie porpf)t)rifcf)en SluSmürflinge haben ftdt> im Saufe ber 3«t infolge ber

d)emifd)en @tnmirfungen be3 28affer8 ju einem jmar poröfen, aber garten ®e*

ftetne, bem 9todf)lifcer <ßorphb,rtuff, berfeftigt. Serfclbe ift rötlich bis biolett

unb mit ©cc)lacfenbröcfdtjen gefpieft, bie fidt) burd) ihre rotbraune ober bläuliche

garbe beuttidj bon ber feinförnigen ©runbmaffe abgeben, unb aufeetbem burd}*

5ie
1

t)en ilm 9lbern bon meinem ober fleifdhrotem ©teinmarf unb bon jpornblenbe.

tiefer 9ftodf)lifcer ^orphtyrtuff eignet ftd) befonberS ju ©au* unb SPcühlfteinen,

unb bafjer ift ber ganje 93erg feit Sa^t^unberten bon (Steinbrüchen burd£)tt)ühlt;

fte roaren aud) bie iöeranlaffung, bafj im lö.^a^unoert in 9tochltfc eine©tein*

mefchütte entftanb, bie bamalS ber £auptt)ütte in©trafjbuvg untergeorbnet loor.

Sin bieten ©chlöffern, $irdjcn unb SBrücfen im SÜculbengebiete erfennt man fofort

an bem rötlichen ©Limmer beS ©emäuerS, bafj fte ganj ober bod) in it)ren

ardu'teftonifch am meiften fjerbortretenben Seilen, mie Pfeilern, ©äulen, genfter*

bögen unb bergleic^en, auS 9todt)li^er ©tetn errichtet morben finb; felbft nodj

an ben älteren ©auten 2eip$ig3 nimmt man bieg ma^r. 3" ten ©chlöffern,

bie au§ 9todjlifcer <ßorpf)t)r erbaut mürben, gehören 9luguftu8burg, SBolfenburg,

SRochSburg unb $olbtfe.

©ct)on bon meitem berraten fidt> bie Steinbrüche burth ben rötlichen

©dummer, mit meinem fie au8 bem bunfeln 2Balbe |erborleuchten, ber ben

ganjen Jöerg bebeeft. ©ie finb 17— 35 m tief, unb nad) roeld|er ©eite beS

93ergc§ fic^ auch ber Sßanberer roenben mag, überall tönt ifjm ba§ Joelen

unb Lämmern ber ©teinbrec^er entgegen, beren faft immer einige ^unbert §kx

oben befctyäftigt finb. 2)ag ©eftein mirb nid^t burdb. ^ulber bon ber gelfenmaffe

lo8gelöft
r
fonbern burdj ©d^roten, b. arbeitet mit bem ©ifen bon oben

hinein unb löft bann platten ab, unb jroar gleich *n ocr ®röfee, in ber man
bie ©teine braucht

2)ic höchfte ©teile trägt einen porph^rnen &u§ficht8turm, ber 1859 jum
5lnbenfen an ®önig griebrich ^luguft II. errichtet mürbe. 3)a geniest man eine

herrliche Stuäftcht. 5lu§ ber £anbfd)aft glänzt an mehreren ©tetten ber ©picgel

ber SJculbe herauf, beren Xrjaubinbungen man weithin berfolgen !ann. 9cach

©üben ju erhebt fict) bag ©rjgebirge mit feinem flachmeüigen 9tücfen bis jum
^omme, im Often unb SSeften berfchmimmen §ügel* unb gladtjlanb faft unmerllich,
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unb im Xieflanbe jeigen fiel) bic Xürme bon Ottenburg, Seipjig unb äfterfeburg,

ber ^ßeterSberg bei QaUt unb bei ganj reiner Suft fogar ber Sörocfen.

Selbft bie niebrigeren ©egenben bieten ein mit mancherlei SanbfdjaftSreijen

auSgeftatteteS SBilb. ßahlreidje Drtfchaften ftnb barin jerfrreut, Äirdt}en ragen

au8 ihnen empor, Keine %f)btex, beren Seiten mit Saubtoälbchen bebceft ftnb,

fcfjneiben in ben Söoben ein. Stuf ben Hochflächen unterbrechen menig aus*

gebelmte 9iabelmälber jumeilen bie gelbfluren , unb lefctere ftnb bon (Straften

burdjjogen, beren Sinien man mit bem ©liefe lange folgen fann, ba fie an Üjren

Räumen leid)t erfenntlict) finb. —
£)ie nörbtichen SluSläufer be$ ©ergeS gcfyen bis nadt) 9f od) lifo, beffen

boppelt getürmtes Sd)lofj in früheren ^atjrrjunberten als StaatSgefängniS be*

nufct mürbe. $te beiben Xürme, in benen bie ©efangenen fajjen, h*f&cn *m
93olf3munbe bie „föochtifcer ^upen", unb man fpottete über fie, 5. ©. ^tc^ eS,

mer fte „anhabe", fei bor groft unb SEÖölfen ftdEjer.

©ei föocpfc enbet ber romantifche Xetl be« SJculbenthaleS, beSmegen aber

nodj nic^t feine lanbfdjaftlidje Schönheit; benn bie Seiten merben jtoar niebriger,

bieten aber burdt) ben 923edt)fel it)rer Slbbadjung noch vian^t anjief)enbe Stetten,

toie bei ®olbifc unb ganj befonberS unterhalb ber Bereinigung beiber SDhtlbert,

meldte in unmittelbarer 5Rät)e be8 3)orfe8 ^leinfermutt) erfolgt, bei bem buref)

feine gürftenfchule überall befannten Grimma. ©et 9cerchau aber berfladjt ftet)

ba£ %f)a{ bottftänbig, unb trägen 2aufe§ toinbet fich nunmehr bie ÜDiulbe in

nörblicf>er 9ficf)tung burth baS Sicflanb ber @Ibe ju.

Das 3fd)opoutl)cl un5 ber Ijarrastyruttg. ®em SRulbenthale ftettt fich

in $inficht auf ben Reichtum an lanbfcc)aftltchen Schönheiten, r)iftortfdt)en (5r*

innerungen unb vielfältiger menschlicher if)ätigfeit baS 3fct)opauthal mürbig jur

Seite. SJiit ihren SRebenflüffen Sefjma unb $ßöf)I entfpringt bie ßfäopou a|*

ben Abhängen beS ^idjtelbergeS, unb jroar entquillt fte ber 9corbnorbroeftfeite.

3hrc OueKe liegt im füböftlichften ©ebiete be$ CTrottcnborfcr SBalbeS, au£ bem
fie fchon nach furgent Saufe in freieres 2anb tritt, unb fner erreicht fie fofort

Grottenborf, eins jener fltiefenbörfer , beren eS im (Sr^birge fo biele gibt

unb beren §äufer in enbloS fchetnenber 9ieir)e im ©runbe unb an ben fanfteren

©ehängen jerfrreut finb. 8n ber SWhe roirb SRarmor gebrochen, ber fich fcDr Sut

ju SSerfen ber Sunft bermenben läjjt. darauf machte fchon in ben testen %a$x*

jefjnten beS 16. SahrcjunbertS ber ©ilbfjauer 9coffeni ben Äurfürften (Sh^ftianl.

aufmertfam, unb feitbem ift er bielfach bei baterlänbifchen ©auten unb ju ©ilb=

werfen benufct roorben; ja er hat feinen 2Beg auch nach &cm SluSlanbe gefunben,

j. ©. nach ben üftieberlanben, mo beim 93aue beS Slmfterbamer StabthaufcS an

6000 3entner (Srottenborfer SWarmorS Verbraucht mürben. .

©ei bem $)orfe Dannenberg beginnt bie einzige unb noch Da5u fo*Sc ®titd?

,

auf welcher bie 3fth°Pau öon oer nörblichen Dichtung ihres SaufeS abweicht,

inbem fie erft nach £Wcn unD &ann nach S'corboften ffieftt. ®abei berbinben

fich @chma unb ^ßöht mit ihr, beren Sauf gleich bem ihrigen nach Horben

gerichtet ift; in engen SBinbungen umfliegt fie felftge ^)öhen unb berührt einS

ber bieten fleinen fächfifchen SBäber, bie, bon SBalbeinfamfeit unb SBiefengrün
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umgeben, fo rec^t geeignet finb, ben btelbefd)äftigtcn ®ulturmenfd)en unfrer

Sage eine Zeitlang fid) fclbft mieberjugeben unb ilm im 93erfcf)r mit ber Dcatur

neue ®raft für feine bie Serben forwäf)renb in Stnfpannung erfyaltenbe Sfyätigfeit

gewinnen ju laffen.

Sßiefenbab ift ber 92ame biefer ®ur* unb (£d)olung§ftätte
r meldte an

ber ©teile liegt, wo bie ©trafje bon Künaberg nad) SSolfenftein quer ba§

3fd)opautf>al burdjfdmeibet. ©djon feit bem 15. 3af)rf)unbert ift bie Ijeilenbe

®raft ber f)iefigen ^Mineralquelle be!annt, beren Warmer @traf)t in einer Sem*
peratur bon 26° C. ber (£rbe entquißt.

©djlofe SBolfenjiein.

SSon ber 2Jcünbung ber $öf)l an, bie fid) iljr bon red)t§ jugefellt, berläfct

bie 3fdjopau it)ren nörblid)en Sauf nidjt mieber, unb fd)on nad) furjer ©trede

befpült fie auf ifjrem redeten Ufer ben gufc ber 75m fjoljen geBmanb, über

welcher ba§ @d)lo§ SBolfenftein thront unb ben SReifjen ber SBurgen eröffnet,

bie fid) in unferm gluffe fpiegeln.

$)urd) ben £ag, wie ber mit SBäumcn bemadjfene Seil be§ @teilget)änge§

genannt Wirb, fteigt man auf müfjfam ben Reifen abgerungenen SBegen jum

®d)Ioffe empor, ba3 in feinen ätteren Seiten SRuine, in ben jüngeren, nod)

gut erhaltenen Seilen aber ©ifc ber ®eridjt§bef)örben ift. 93efonber3 ^erjog

£einrid) ber gtowme Ijielt fid) gern in SEBolfenftein auf, weil er fjier nod)

weit freier unb ungef)inberter al§ in feiner Stefibenj greiberg ben greuben

ber Safel unb ber Sagb, benen er fef)r ergeben war, tmlbigen fonnte. 2Bilb

gab e§ in bem norböfttidj gelegenen §ein
(
}emalbe genug, unb £cinrid) legte
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auch einen Tiergarten an. Unter feinen Bürgern füllte er fid) ^etmifc^;

bat)er befugte er fie oft, Oon einem Keinen Stohren unb einer 5)ogge begleitet,

in ihren SBerfftätten , unb befonberä mit ben Bergleuten — benn um SBolfen*

ftein rourbe bamalS nodj anfeljnlicher ©ergbau getrieben — Oerfet)rte er gern,

fuf>r aud) manchmal in BergmannSfleibem mit itmen an. Oft mufjte it)n feine

(Gemahlin, Katharina oon SKecflenburg , baran erinnern, bie furfttidje Söürbe

nic^t ju feljr ju Oergeffen. Söci feinen @r$gebirgera mar er ba^er auch aufcer=

orbentltdfj beliebt, fie nannten ifm nur ben guten £ein$, unb noch heute füt)rt

ein ©ut an ber ©teile, mo bie ©tragen oon SBolfenftein nach Sengefelb unb
oon SOtarienberg nad) Bfcljopau fid^ fefmeiben, ben tarnen fteinjebanf. SJodt)

fonnte er aud) ftreng fein, mo e§ nötig fdtjien. 3ur 3eit ber Bauernunruhen

liefe er im SBolfenfteiner ©chlofc jtoei rebettifd^c Bergleute fpiefjen unb im Sorfe

©d)önbrunn jenfeit ber 3fd)°Pau einer Hnaafjl Bauern bie ®öpfe abfragen.

Sßadj feinem £obe mürbe ba§ @df)Io& ber SBitmenfifc feiner ©ema^Iin; aud)

$urfürft 5luguft unb 3>°hann ©eorg I. fugten e§ ber 3 flgb wegen gern auf.

3)aS ©tabtehen SBolfenftein hat 2300 @Hnroofmer, bie an ber ^ofamenten*

fabrifation teilnehmen unb Oor allem diel @d)u!jmacf)ertoaren liefern; aufcer

Bmönifc ift e§ bie einjige ©chufjmacherftabt be§ ©rjgebirgeS.

Sn einer falben ©tunbe erreicht man oon ber ©tabt au8 ba3 2Bolfen*

ft einer SSarm bab, meldjeS norböftltdfj in einem ©ettenthale ber Bfdmp<m
liegt unb bie roärmfte Duelle ©adt)fenS (30° C.) befifct, bie befonberS gegen

Dif)eumatt3mu8 mit günftigem ©rfolge angemenbet mirb. Um fie oor „milben

SBäffern" $u fdtjüfcen, hat fie feljr tief gefaxt merben muffen unb mirb nun
burdt) ein ^pebemerf nach bem Babeljaufe geleitet, üerliert aber baburdt) feljr an

Sßärme unb mufj bafjer bor bem ©ebraud^e nodt) einmal fünftlidj ermärmt merben.

Urfprünglidj ^ie§ baS Bab „ba§ marme Bab ju unfrer lieben grauen auf bem
©anbe", unb jmar nach einer längft üerfdjmunbenen Capelle, bie, fdtjon int

14.3afjrlmnbert entftanben, ber „heiligen SDtorie auf bem ©anbe" gemeint mar.

©d)on ju jener 3ett mar e3 befannt, aber erft feit 1542 fam eS mehr in Stuf*

nähme, unb fett 1791, mo bie Königin Stmalia Slugufta e§ gebrauste, mürbe
e3 aua^ in meiteren Steifen befannt.

(£tma 6 km nörbltd) üon SBolfenftein erroeitert fid) ba3 bi§r)er enge 3fd)opau*

tr)at ju einem fleinen ®effel, in ben aber oon ber redeten 5£r)atfeite ein gelfen*

rücfen hereinragt, ber bie 3fdjc»PQ" &u einer fer)r fchmalen @d)letfe 5toingt unb
• nid^t blofj in ber 9?eujeit Oon ber ©ifenbahn burchfdtjnitten, fonbern fdt)on feit

bem 16. Sahrlmnbert mittels eine« ©toHenä burdjtunnelt ift, bürde) ben ein

Mühlgraben ba8 SSaffer be8 gluffeS ^mei 2Jcut)len jufährt, ju melchen fich in

unferm 3at)rlwnbert noch oaS Sftiefengebäube ber Baummottenfpinnerei üon
giebler unb ßedjla gefeilt hat. 2)er ©age nach fott oicfen SKühlgrabenftoHen

ein Bergmann aufgehauen haoen, ber megen einer fdt)limmen ifyat auf %oh
unb Seben gefangen fafe unb fich ourt^ °^cfe Arbeit bom ©algen rettete.

Stuf biefer gelfenrippe liegt malerifch ba§ ©dtjlofe ©djarfenftein, beffen

runber SBarttunn ein SReft ber älteften Burganlage ift, mätjrenb bie übrigen

Seile be$ ©chtoffeS auf bem 16. 3ohr^unoert ftammen; bie alten ®efängniffef

bie Heller unb betnahe fämtliche ©runbmauern finb in ben Reifen gehauen.

«Rachbem e8 feine Herren öfter§ gemechfelt hatte, fam eS 1427 in bie jj?änbe
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bcrcr bon ©nfiebel, bie e£ nod) befifcen. ©eine fefte Sage mochte e§ 3U einem

roicfytigen ^lafce in Ärieg^eitcn, unb befonber$ im $)retfeigjäf)rigen Stiege Ijat

mancher ®ampf bor unb in feinen 9)iauern getobt. 3m 3Q *)re 1632 befefcten

e3 bie ßaiferlidjen, benen eg nad) brei Monaten ^erjog $8ernf)arb uon SBeimar

buref) einen nädjtlicfyen Singriff entriß. bertrieben bie $aifertid)en roieber,

unb fdjliefjfidf) eroberten e8 bie <3cf)tt>eben im (stürm, meiere bie ganje unglücf*

lidje 93efa£ung über bie Glinge fprtngen ließen.

Sd)lo& Sdjarfenftein.

2lud) üon ber SHomantif alter unb neuer 3^it ift (5d)arfenftein umrooben.

(Sine in roeifce ©etoänber gefüllte Riau roanbert nad) bem ©tauben ber ©es

. toofmer ber Umgcgenb al§ Söurggefpenft oft um 2J?ttternad)t bureb, bie ©änge

unb ®emäd)er be§ <3d)foffe3, t)ier unb ba bcrroeilenb unb traurig um fidj bliefenb.

Oft ljat man fid) ein &erj gefaßt unb fie angerebet, aber bann ift fie fofort

berfdnuunben ober f)at ftumm ben ®opf gerüttelt unb fid) langfam entfernt.

2lu§ bem gleichnamigen 'Sörfdjen aber, roeld)c§ fid) an ben f^uß be8 <§d)lof$*

berget lefjnt, ftammte ber fd)on erroäfmte SSübfdjüfo ©tütpner, öon beffen aben=

ieuerlidjem Seben mir in unfrer tönaben$eit mit Söegcifterung lafen ober erjagten
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Rotten, unb ber noch in ben Dreißiger ^a^ren unfre§ 3af)rhunbert$ al§ t>alb

erblinbeter ©rei§ im Sanbe herumreifte unb feine SebenSbefchrcibung berfaufte.

3lu3 einer engen £f)a(gaffe mit felfigen ^>ö^cn tritt bie 3f<h°Pau in einen

weiteren Sfjatfefiel, melier 5U einem glufeübergange fef>r geeignet ift. 3>iefer

mürbe für bie Strafee benufct, melche feit alter 3eit bon ijkag über ®§emni^
nact) Scipjig führte, unb jur Beroachung Derfelben rourbe eine Burg erbaut,

unter beren (Stufte bie Stabt 3f<hopau entftanb. %xo§ ber fanfteren tyaU
leimen liegt 3f<hopau nod) uneben genug, fo bafe etneXreppe bon ber 3f<h°PaU:!

brüefc hinauf naef) bem SCRarfte unb bem Scf)loffe unb eine anbre bom SWarfte

hinab nach, bem fübrocft{icf)cn , 3fchopcnfe genannten Stabtteile führt. 2)ie

SSafferfräftc be§ f^luffeS ^aben in ber Umgebung jur Anlage Pon «Spinnereien

Beranlaffung gegeben; bie 8000 Einmohner ber Stabt felbft ernähren fid) (jaupt*

fäd)lich burd) SSotlen* unb BaummoHenmeberei. S)a§ Schtofc, ba§ fid) über

ber ©tobt ergebt, heißt 23 üb ed. $ie fwfien SWauern finb am gufee buret)

Strebepfeiler gcftüfct, unb jahlreiche ©iebcl unterbrechen bie gladje bc8 3)ad)e8;

auf alte 3eiten weift bcr runbe Berliefjturm f)in. 5>er ältefte Burgbau an

biefer Stelle wirb fd)on ^cinrid) I. jugefcfyrieben , feine jefcige ©eftalt erhielt

ba§ Schloß um 1545. E§ biente bamal§ ben 2anbe§fürften al§ ^agbfd^Io§t

weäbalb audt) ein Bärengarten babei angelegt mürbe. SDem Kurfürften Äuguft

munbete bei feinem Aufenthalte ^tcrfclbft immer ba8 in ber Stabt gebraute

Bier b ortrefflieb,, fo baft er biefen „föfttidjen Sabetrunf" gern al§ ©efdjenf an

frembc &öfe unb felbft bB nach Kopenhagen fanbte unb ba3 3f<h°pauer Bier

jum Safelbiere be§ SreSbener £>ofe3 beftimmte, ma$ e8 bis jum 3at)re 1732
geblieben ift.

9?örblich bon ber Stabt 3f<hop(m ift Dem ^foteau jtDifchen ber 3föopau
unb ijlöha gan5 nahe bem 9ianbc nach Dem elfteren ftluffe ju eine 505 m fjohc

^ßorph^tfuppe aufgefegt, an beren Cftbabfjangc ba8 noch ™fy einmal 2000
Einmofmcr ^ähfenbe Stäbtd)cn Schellenberg liegt. $>er ©tpfel trug in

früheren 3flh*hun°erten bie Burg gleichen -Warnend, beren Errichtung Pon ber

Sage ben fächfifchen Katfern jugcfdjrieben wirb, unb bie ju 3eitcn als Staub*

fchlofe fehr gefürchtet mar. Sie gelangte $ulefct in ben Befife ber SanbeSfürften,

bie fie als 3agbfd)lo6, um 1500 aber als eine Art StaatSgefängniS benufcten.

Schon gegen baS Enbe beS 13. ^Q^unbertä ^attc fie burch eine Belagerung

fd)roer gelitten, 1528 mürbe fie burch einen Branb teilmeife jerftört, unb wa§
biefer unPerfehrt gelaffen hatte, bernichtete 1547 ber Blifc. $>at)er liefe Kur«

fürft Auguft bie krümmer abtragen unb burch &icrnnt)mu8 Sotter, ben Erbauer

ber ^leijjcnburg in Seipjig, ®erharb Pan ber 3J?ehr unb ©raf SiochuS Pon
Stmar in ben fahren 1568—1572 ein neue§Scf)lofj aufführen, ba§ nach ocm
Bauherrn ben tarnen AuguftuSburg erhielt. 5>a§ mächtige ©ebäube, burc^

bie ^ßaPillon?, bie fich au8 feiner ^»auptmaffe abheben, leidet erfennbar, ift auf

feiner Bergfuppe meithin ju fehen unb bilbet noch in großen Entfernungen ein

SSahrjeichen ber Sanbfchaft. 2)ie niebrigeren Flügel, roelche bie ^ßabißonS ber*

binben, fchliefeen baS ©anje ju einem SSierecf, beffen Eeile al« Sommer«, Küchen»,

Sinben* unb £afenr)auS bezeichnet merben. Se^terer 9?ame erinnert an bie

ehemalige ©eftimmung be§ ©aumerf§ al8 ^fagbfd^lo^ ; hier roaren nämlich an

ben Söänben burch Künftlerhanb ©afen in allerlei menfchlidtjer Verrichtung,
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aU ®aufleute, SRatcr, $8ud)brucfer u. f. m., bargcfteHt, unb unter biefer £afen*

melt hatte fidt) aud^ ber (Schöpfer fefbft angebracht, tt)ie er über einen $amm
herborgucft. 9D?andt)e§ fröt)lidt)c £$cft j[t in bem mehr al§ 170 933ot)nräume ent=

haltenben <Sdt)Ioffe gefeiert morben. SSeIdt)e ©cf)arcn bon (Säften e§ jumetfen

beherbergen mufjte, ift auS ber einzigen St)atjadt)e ju erfenncn, ba& im 3af)re 1651,

a(§ Johann ®eorg I. mit bem ßanbgrafen bon Reffen jur 3agb ^er^cr *am
>

ber ganje §of famt (befolge 1000 Sterbe mitbrachte.

^c^Iofe Slufluftuäburg.

$amal3 beftanb auch oer ^cfc Önttmctl [eine Sßrobe; obgleich cr fur f°

üiele 9ftenfcf)en unb Xiere Xag für Sag 150 (Simer SBaffer geben mu&te, fing

bie§ bodj erft am 26.Xage an ju mangeln. jDer Brunnen ift 190 m tief in

ben gelfen gehauen. günfl^ahre fy
Qtte man baran gearbeitet, ohne auf Söaffer

ftofcen, unb Stuguft liefe enblicf) ben 35au einfteffen; bocr) ber 93runnengräber

führte ihn, rote erzählt roirb, auf eigne %au\t roeiter fort unb bat crtbticr) ben

®urfürften, nur brciSBorte üon ihm anjutjören. „9hm, roa§ roitt (£r roieber?"

fragte Sluguft unroißig. „£>an8 hQ* SBaffer!" mar bie Iafonifd)c Slntroort.

„$>a friegt §an§ (Selb!" roar bie eben fo furje als freunbliche föücfantroort.

£>er (Sitte jener 3eit gemäfj mürbe beim (Schlöffe auch cm Söärenjttringer

angelegt, ben man aber im oorigen 3°fjrfmnbert eingehen ließ. Die 93cftien
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überftiegen aufteilen bie SRauern it)re3 ®efängniffeS unb richteten bann Unheil

ober roenigftenS großen ©chrecfen an.

3iod) jefct ift an einem £f)oreingange ber ©chäbel eines folgen SBöfc-

toichtä ju erfennen, ber bie Kirchgänger überfallen unb jttJet bon if)nen jerriffert

^atte. ©ine anbre SWerfmürbigfeit ift bie alte, im ©chloßgraben ftefjenbe Sinbe,

bie einen jmar nur 2,3 m fjohen, aber fet>r bicfen, 7,35 m im Umfang haltenben

(Stamm tjat unb it)re &fte über einen großen, früher über einen noch größeren

Sftaum augbreitete, ber 100 m Umfang hatte. SBeit über fünfzig fteinerne ©äulen

ftüfcten baS p^erne ®erüft, roelcheS bie mettöerjroeigten 91fte ber Sinbe trug

;

jefct ift ic)re Qafyl fcfmn bebeutenb jurücfgegangen , roa§ bei bem h°hen Hilter

ber Sinbe nicht ju bermunbern ift, benn fdjon im %a1)xt 1421 tourbe fie ge=

pflanjt, unb jtuar, mie bie ©age berichtet, berfehrt, fo baß bie Slfte in ber

(Srbe fid) in SBur^eln Dermanbelten, bie eigentlichen SBurjeln aber fidt) im Sidtjtc

be§ £age8 ju 9(ften entibicfclten.

21u§ bem öftltdjen glügel fpringt bie getürmte Kapelle herbor, bie baburd)

Söebeutung §at, baß fie ba3 erfte infolge ber Deformation in ©ad)fen gebaute

proteftantifdje ®otte§r)au$ ift. ©onft jierten t;or)e Fächer fomie malerifrfje

Grrfer unb©iebel bie 5Iu^enfeitc be§@d)Ioffe§; biefe finb fpäter entfernt morben,

ba^er macht ba8 ©d)toß jefct bon außen einen jiemlich nüchternen ©inbruef.

2)ie reinere Suft biefer $öhen locfte bie fäd^fifd^en dürften, oft auch außerhalb

ber Sagbjeiten fid) hier oben aufzuhalten, unb befonberS bann jogen fie fidj

hierher jurücf, menn in ©reiben unb greiberg bie ^ßeft roütete. $)aö gefchat)

j. 93. in ben fahren 1463, 1492 unb 1521. §ier oben ift auch jutn erften*

mal in ©achfen eine Sotterie beranftaltet morben. 2Ran beabfichtigte nämlid)

im 3fQhre 1721, im ©chloffe ein gräuletnftift anzulegen, unb um bie 9Kittel

bazu ju befchaffen, richtete ber ©eneral bon Ktoau auf bem ©chloffe bie erftc

fächfifche Sotterie ein, bie freilich ihren 3mec? nicht erfüllte, benn baS ©tift

tarn nicht juftanbe.

93on 9tuguftu§burg fann man über ben Kunnerftein, eine Selfenbaftei am
9tanbe be§ 3^opoutt)a(cg, bie einen prächtigen SSlicf inS %$al geftattet, in

btcfcS felbft htnunterfteigen. ©3 mirb je£t meiter unb feine formen fanfter

unb öffnet fich balb in einen langen, bon Oftfüboft nach SBeftnorbmeft geftreeften

Keffet, eine außerorbentlid) liebliche Sanbfchaft, in beren äßitte fich *>ie glöha

bei bem gleichnamigen $5orfe unb @ifenbahnfnoten bon rechts in bie 3fd)opau

ergießt. £>ie mäßigen &öhen, bleiche biefen Xfjalfeffel umrahmen, nähern fich

unterhalb Ölör)a, bei ber (Stfenbahnftation 93raun§borf, nrieber bem $luffe, un^

auf bem rechten Ufer tritt an einer ©teile ein Reifen unmittelbar an benfelben

heran. @r heißt ber ^auftein, erreicht bie£>öf)e bon 65 m über berßfdjopau

unb ift bon einem 80 m langen Xunnel burchbrochen, burch ben bie bei lieber*

miefa bon ber (Shemnifc* Sinnaberger Sinie fich Qbjbjeigenbe ©fenbahn über

granfenberg nach Hainichen geht, ©r führt auch ben tarnen ^arraSfelfen,

meil fich an tf)n icnc ©Zählung bon bem fürjnen ©prunge be8 Zitters ^arraS

fnüpft, bie burch ^hc°bot KömerS ©ebicht in bem ©ebächtniffe jebe§ 3>eutfchen

lebt. $)er Dritter Dietrich bon $arra3, ber §err ber 93urg Sichtenmalbe auf

ber ^>ör)e be§ jenfeitigen ^fchop011^!^, lebte mit ben ©cheUenberger S9urg*

herren in gehbe. C^inft mürbe er nebft feinen Scannen bon ben geinben au§
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einem Jpinterfjalte überfallen. 3)a mar alle Xapferfeit bergebenS; bem über«

mädjtigen geinb erlogen bie treuen ©enoffen, unb nur mit SJftifye rettete fid)

^arraS felbft au$ bem föampfgetümmel.

„Unb er jagt juriirf in beä $8albc$ 9?ad)t,

3agt irrenb buref) unb ©ef)cgc;

$enn flüchtig fjat er be§ Söegcö nit^t ad)t,

(£r öcrfeljlt bie funbigen Stege.

$a t)ört er bie Scinbe hinter fid) brein,

Schnell lenfte er tief in ben jftorft l)inetn,

Unb jroi d)cn ben Beigen mirb's ()cUc,

Unb er prengt jit bcr lidjtcrcn Stelle.

$a fjält er auf ftcilcr ftelfcnroanb,

i>ört unten .bie 23ogen brauien. •

Gr ftctjt an bc3 3itf)*Poutf)als fd)ttrinbclnbcm 9ianb

Unb blieft hinunter mit ©raufen.
9lber brüben auf nmlbigen S3eröc*f)ör)

Tn
Siefjt er feine fdjimmcrnbc tiefte ftcfy'n:

Sic blieft it>m freunblid) entgegen,

Unb fein £>ers pod)t in lauteren Sdjlägen.

3t)m ift'S, als ob'* ifm hinüber rief,

^od) es fehlen itjm Sdjnringen unb Flügel,

Unb bcr 9(bgrunb, u>of)l fünfzig Älafter tief,

Sdiretft ba§ 9tof$, e£ fd)äumt in ben Bügel;
Unb mit Sdjaubcrn benft er'ä unb bltrtt Ijinab,

Unb bor fid) unb hinter fid) ficl)t er fein ©rab:
Gr t)ört, tmc üon allen Seiten

3lm bie feinblidjen Sdjaren umreiten.

Sfodj finnt er, ob Job au3 ftetnbcä $anb,
Cb Xob in ben 53ogcn er mäl)le,

$ann iprengt er an bie Sclfenmaub
Unb befiehlt bem .£>crrn feine Seele.

Unb näf)cr fdjon t)Ört er bcr Scinbc 2rojj,

3tbcv fd)cu oor bem Slbgrunb bäumt fid) baä. 9tofj.

$od) er fpornt'3, baft bie t$ev)cn bluten,

Unb er fefct l)inab in bic fluten.

Unb ber fitfine, gräfjlidjc Sprung gelingt,

3tjn bcfdjüfecn l)bf)'rc ©ciualtcn.

Senn aud) ba§ 9?ofe jcrfdjmettert uerfinft,

®cr bitter ift toof)l erhalten.

Unb er teilt bie Sogen mit fräftiger öanb,
Unb bic Seinen ftcf)'n an beä Ufers 9tanb

Unb bcgrüfjen freubig ben Sdnuimmcr. —
©ott öcrläftf ben Mutigen nimmer."

<So Sljeobor Börner nad) bcr im SSolf§munbe oortjanbenen Überlieferung.

2Ser freilief) bor bem gclfen geftanben unb bie tjorijontale Entfernung bcr

«Stelle, bon roo au§ allein im günftigften gatte ber (Sprung erfolgen fonnte,

bom Spiegel ber ßfdjopau ermeffen l)at, ber fann an bie 9ftögli<f)feit beSfelben

nidjt glauben; toofjl an bem Reifen tonnte ba§ ftfoft jerfdt)eHen , aber nidjt in

bem Sette beS &luffe§. 2Ba3 biefen ^ßunft roeit unb breit befannt gemacht Ijat,

Digitized by Google



94 Stamm be3 ©ebirgeä unb ba© §ügellanb bcr elfter unb 2)lulbe.

ift audj roeniger bie (£r5ä^Iung Don bem bitter £arra§, alä Pielmeljr ber ®ultu3

unfreS 2)i(^tcr* unb JpetbeniünglingS auä bcr Sßeriobe be§ beutfdt)en f^rct^citS*

friegeS. 2luf ber £öt)e bc§ gclfcnS, im Borbergrunbe eineS Porroiegenb au§

(Steffen beftel)enben 2BäIbcf)en8, fte^t fein 2)enfmal, ein t)olje§ ciferneS ßreuj auf

einem Sßoftamente Pon (Sifen, baS nad) ber Snfcfyrift an lefoterem „bem ©änger
unb gelben Xt)eobor Börner bie Ben>ot)ner Pon granfenberg jur Erinnerung

an ben 26. 5luguft 1813", ben XobeStag be8 $)icf)ter3, errietet ljaben. S)a8

^(äfcdjen bei biefem ®reu^e ift ganj geeignet, un8 in bie ©timmung beS ©e*
bictjteö ju Perfefcen. Unten raufet bie 3fd)opau unb jenfeit berfelben bebeefen

Saubmolbungen bie £ljalget)änge be3 linfen Ufer§, über meiere ba3 ©a^tofe

Sidjtentoalbe freunblid) ju unS t)erüberfd)aut; ba$ SRabelfjotj, toeldjeS flufeauf*

roartS fidt) anfdjliefjt, bient nur baju, bie lid^te gärbung ber Umgebung beS

©d)loffe£ nöd) meljr t)erPortreten ju laffen. glufjabmärtS ift un8 ber Blidf in

bie 3tue geftattet, in meldte bie 3fäj°Pau unterhalb be8 ^arra§felfen$ eintritt,

unb unmittelbar und gegenüber breitet fidj) ju unfern Ruften auf bem linfen

Ufer eine ganj allmäfjlidj anfteigenbe SSiefe au3, bie nadj rüdfroärtS Pon ge*

mifcfjtem Saubroatb umrahmt roirb, mo jnrifi$en @idt)en unb Buchen bie lucifjen

©tämme jat)lreid)er Birten IjerPorleudjten. $ier fteljt am gluftufer eine ein*

fadt)e, 1801 errichtete oierfeitige «Säule, meldje bie ©teile be$eidt)nen foff, xdo

§arra3 baS Ufer erreichte, mit ber Qnfc^rift: „£)em bitter £arra8, bem tapferen

(Springer" Perfeljen unb mit SBappen unb $ufeifen Perjiert. SSenige ©dritte

pon biefem 2)enfmal befdfjattet bie ®örnereid)e bie SSiefe. 3t)r riefiger, elf

©abritte im Umfange Ijaltenber ©tamm läfct auf ein Ijotjeä Sllter fdjliejjen unb
perjüngt fid) nadt) oben beinahe terraffenortig; fcf>on in geringer £ölje breiten

ftd) fnorrige, mädjtige 2lfte magerest au§; einige berfelben finb nebft bem
Sßipfel Pom SBetter arg mitgenommen roorben.

£)ie „fdjimmernbe gefte" beä &arra3 erbtieft jebod) berSBanberer in ber

©egenmart nidjt me^r; ba§ heutige ©d)tofc Sidfcjtentpalbe ift im BertjältniS

ju ben Pielen meit älteren Burgen an ber 3fdj)opau gleia^fam nod) ein ®inb ju

nennen, unb ein Bticf auf feinen mit einem einfachen 2urme Perfe^enen SOftttel*

bau unb bie jmei Pon biefem au3get)enben glügel mit i^ren geraben ^lud)tlinien

foroie auf ba§ SWanfarbenbac^ belehrt ung, ba| mir ^ier einen 83au auS bem
porigen S^r^unbert Por un§ ^aben; nur nadt) ber 3f^opQu 5« fielen noc^

einige ältere ieile nebft ber Capelle. Dtx ©raf Pon SDSa^borf, ber bamate

Öi^tenmalbe ermorben ^atte, erbaute ba3 ©d^lo| im ^at)re 1726, unb er lieft

audj ben $ar! anlegen, bura^ ben baSfelbe fo befannt gemorben ift. @r ift im
franjöfifa)en ©efd^maefe ber 9iotofopcriobe gehalten; ^erraffen, bie burdt) treppen

perbunben unb mit Blumenrabatten Perfeljen finb, gerablinige unb rec^troinfelig

fid) freusenbe SBege, im ©d^nitt gehaltene Buchen* unb Sinbent)ecfen unb ßauben«

gange fennjeidt)nen ijn. Bei ben Sinbenalleen ^at man befonber§ bie 3lfte an

ber Sni,cnfeite ftdt) entmicfeln laffen unb babura^ ein IjallenartigeS 3ufammwi*.

neigen ber beiberfeitigen 93aumreit)en nadt) obenhin bemirft.

Bor fatjlen Reifen an ber 9Jorbn>eftecfe be§ ©c(|loffed unb bort, n>o ber ältere

Xeit auf foldje gebaut ift, bitben PerfdEmittene Buchen eine SBanb, al£ ^abe man
bie Statur an ©teilen, too man ntdt)t an it)r ^erumfünfteln tann, Por bem Stuge

Perbergen moaen. ®pt)eu überfleibet ^äufig bie SKauern. Bon ben ^erraffe«
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unb bem ßnbe ber Slüccn blitft man in bic"Sanb^Q|"t fjinauS, .inS gelb, in bic

roettige :pocf)ebene, 5ur 3fä°Pflu bu ^ren walbtgen ^r)alfeitcn unb bor

allem nad} bem fjodf)getegenen Sluguftusburg. 2)urd) bie (trafen Sßifctfyum, in

beren SBefifc fidj jefct Ötctytcnroalbc befinbct unb bie e3 in ein Üftajorat§gut ber*

tuanbelt f)a6en, finb bie Anlagen aud) nodj über ben$bf)aug nad) bem gfdjopaus

tljale au§gebet)nt unb fo Übergänge toon bem gefünftelten fran^öfifdjen Seile

jur freien 2anbfd>aft gesoffen roorben.

2)cr §arraöfclfen unb bie ftömereidje.

9lber mefjr nodj, al§ ben ^arfanlagen an unb für fid), berbanft 2id)ten=

roalbe feinen SKuf ben SBafferfünften , mit melden ©raf SSafcborf ben <ßarf

auSftatten liefe. SBenn aud) ein großer Seil berfelben nidjt mef)r borfjanben tft,

fo ift ber SReft bod) nod) intereffant genug, um an ben ©ommerfonntagen, wo
fie bei Äonjert im ©ange finb, bie 58efud)er au§ ber näheren unb weiteren

Umgebung, oorjüglid} au$ (£f)emnifc, in (Sparen fjerbeijuloden. 2tu§ 9tci^en

Heiner, bon 93Iumen umgebener 93ecfen fprifcen fd)road)c SBafferfäben empor,
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an anbem ©teilen werben burdfj ftarfe ©trafen größere SBaffermaffen heraus*

gefcf)leubert; an wafferfpeienben £iergeftalten unb plätfd)ernben föaSfaben ift

fein SRanget. ©elegentltcf) werben auch afferfjanb mutwillige ©c^erje ausgeübt.

§ier f)at fich eine (Gruppe Pon Sefud)ern gefammelt, ba öffnet plöfclich eine

hinter bem ©cbüfe^ Perborgene ober anfcf)einenb bort beschäftigte $erfon ein

Sentit unb fenbet nach belieben mitten unter bie auSeinanber fafjrenben (Säfte

einen ©trat)!; bort liegen Ijarmlofe ftifät in einem Secfen ober onbre Xier*

figuren im ©rafe unb $wifd)en ben Slumen, unb elje fid) ber 3ufd)QUer beffen

Pcrfieht, madt)t er mit bem Pon ilmen Perfanbten 9ßaf$ unmillfommene Sefannt*

fdjaft. Die jum betriebe biefer SBafferfünfte nötigen Sßaffermaffen werben au3

ber 3fd)opau fjerbeigefdjafit. ^n Dcr hcrrfchaftlichen 9Mf)le, welche am §ufje

beS ©d)IofjbergeS liegt, bewegt ein 9tab bie 9}?afd)inerie, welche baS Söaffer au§

ber 3ftf)opau in ein hochgelegenes Saffin treibt, unb jwar nici)t blofc ju folgen

3eiten, wo bie SÖafferlünfte fpielen, fonbern ununterbrochen; benn auch bie

2öirtfd|aftSgebäube beS Rittergutes erhalten auf biefe SBeife baS SBoffer, beffen

fie bebürfen. —
Untert)alb ßidjtenwalbe erweitert ftd) baS 3fdjopaut(>al abermals unb

bilbet eine breite 5Iue, an beren Oftfeite fid) bie ©tabt Staufenberg auf

einem ganj langfam anftetgenben Soben au§bet)nt. Die @inwot)ner, 1090O
an ber $aty, betreiben in lebhafter SBeife eine auSgebet)nte Jynbuftrie, in ber

baS SBeben baumwollener, wollener, halboffener unb mit ©etbe gemifchter

©toffe unb Xücher obenan ftct)t, woraus eS fid) erflärt, bafe Staufenberg neben

(Shemnifc ein Jpauptplafc für ben ©rofcfjanbel mit SWanufafrurwaren ift. Sludt)

Drucferei, gärberei unb anbre 9?ebenjWeige ber Söeberei finb in ber ©tabt Per-

treten, cbenfo ift bie 3i8orrenfabrifation hier rjeimifet).

$lm üftorbenbe bcr erwähnten $tue fommen plöfclich wieber höhere Serge

an bie 3fd)opau her°u, 0Q3 roi*0 auf3 ncuc en8 unö tritt in jenes ©ebiet

ein, baS wir als baS fächfifche SKittelgebirgc fchon fennen gelernt haben

(f. ©. 37). (SS ift ein flacf)WelligeS ^lateau, baS Pom erjgcbirgifchen Secfen

nach Stoben liegt, fich ungefähr Pom ^»figmalbe öftlid) Pon Ghemnifc bis junt

SRochlifcer Serge unb Pon ber ©egenb unterhalb ©laudjau bis Döbeln auSbet)nt

unb in feinem ßerne auS ©ranulit befteht. DiejeS ©ranulitgebiet behnt fict)

als eine ©ffipfe Pon ©übweft nach 9?orboft auS, Pon ber ©egenb 3Wifdt)en

SBalbenburg unb Jpoljenftein bis Rotwein, Pon granfenberg bis 9tochlifc, unb
Wirb Pon ©limmerfchiefer wallartig umranbet, ber befonberS nörblich ber Üinie

Pon ©lauct)au über öohenftein nach ^hemnifc onfet)nlicr)e £öhen bilbet. %m
©ranulit finben fich Piele mächtige (Scholien oon ©neiS; ein breiter ©ang von

feinfömigem ©ranit burdfjfcfct ihn jwifchen 99ättweiba unb Surgftäbt, unb baS*

felbe thun unzählige ©ranitgänge unb =2tbern; beiSBalbheim unb anbem Orten

tritt Serpentin als ftoefartige äflaffe barin auf. 2lHe biefe ©eftetne finb wieberum

in zahlreichen Sarietäten Porhanben, unb baher erllärt auch Dr. ^ermann (Srebner

baS ©ranulitgebiet als „ein in feiner 21rt wohl einzig baftehenbeS geologifcheS

Xerritorium."

^n ber ©iSjeit war biefeS ganje ©ebiet nicht minber Pon ffanbinapifchem

©ifc bebeeft, als bie ihm nörblich Porliegenbe Tiefebene. Die norbifd)en Slöcfe,

welche überall in größerer ober geringerer ^äufigfeit jerftreut liegen, beweifen
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bie§, unb ebenfo ber ©efcf)iebeleljm mit feinett gerieten unb gefchliffenen ©e=

fteinSfragmenten, ber hier jwar nicht, wie im flauen fianbe, eine nur wenig

unterbrochene £>ede bilbet, ober bodt) in Heineren Partien ermatten geblieben ift;

fonft wirb er meift burd) $)ilubialfanbe unb ®iefe bertreten.

£rofc biefer mannigfaltigen geologifdtjen 3«fommcnf^ung be§ äRittel-

gebirgeS ift bie ©eftaltung feiner Oberfläche eine ganj einfache, wir finben ^icr

biefelbe wellige ^lateauform, bie wir im eigentlichen (Irjgebirge in großer $lu§*

bet)nung btobatyen tonnten. 9tor mancher ©neiS bilbet wegen feiner großen

greftigfeü unb fd)Wiertgen Jßerwitterbarfeit gewöhnlich herborragenbe gelSfämmc

ober einzelne mächtige SelSblöde, bie fcheinbor erratifch an ber Oberfläche liegen,

in SBirflichieit ober ausgewittert finb. 3>m übrigen jeigt fidt) ber ©influß ber

(S&efteine auf bem ^ßlateau nur in bem leibe, mit welchem bie Sßflanjenwelt

ben ©oben überwebt. $war berwittern bie ©efteine fchwierig unb liefern baljer

an fich nur eine bünne, wenn auch Ö^te ©obenbetfe; biefe ift aber faft an aßen

mäßig geneigten ©teilen bon bilubialen Slnfchwemmungen bebeeft unb babura)

fruchtbar. SGBo folche @d)Wemmgebilbe fehlen, ift bie ©egenb naturgemäß mit

SBalb bebeeft, unb fo jeigt fich ^cr c",c fd)öne 3Rtfdt)ung bon ergiebigen gelbern,

üppigen SBiefengrünben unb fleinen SBalbgruppen, jwifchen benen eine große

ßahl wohlhabenber Dörfer jerftreut liegt.

©anj anberS fommt bie ©erfchiebenartigfeit ber ©efteine in ben Xf)älern

jur ©eltung. Üfticht bloß bie 3fdt)opau, fonbem auch a^e übrigen glüffe auf

bem nörblichen Slbljange be§ @rjgebirge§, welche weftlich bon ber greiberger

äftulbe biefe 3one erreichen, atfo bie ©triegiS, bie ©hemnife unb bie 3widauer

SJKulbe, aeigen bieS, bie 3Wopau aber am meiften. 3hre ^^äler finb wefentlich

(SrofionSthäler unb baljer in ihrem Saufe bon ber 28iberftanb§fät)igfeit be§

llntergrunbe3 abhängig, welchen fie burchfehneiben. 3Me in t^rcr geftigfeit

außerorbentlich berfchiebenen ©efleine finb auch oer $luSnagung burch bie

fließenben ©emäffer in feljr berfduebenem ©rabe auägefefct; biefe gehen baf)er

an ben härteren Sparten fyxxlt fog ^ncn reichere ben Stormbruch erleichtern,

unb baju muß ihnen innerhalb biefer geologifdjen Sftufterfarte t)äuftg ©elegen*

heit geboten fein. £)arau3 erflärt fich
S
-S$cchfel jwifchen geraben ©treden

unb plöfelichen SSinbungen, bie fich in ben Xfydkxn ber erwähnten glüffe an*

einanber reihen. 3)aju fommt noch ^c SSerfc^icbcn^eit in ber 9?etgung ber

Xhalgehänge unb in ber baburch bedingten ©enujjung berfelben bon feiten be§

9}?enfd)en; unb alleS ba§ bewirft, baß biefe %fyätex eine ununterbrochene Sette

bon balb lieblichen, balb emften unb fogar wilben Söilbern barbieten.

$)ie glüffe h^ben ein ftarfeS ©efäöe unb entwickeln baher bebeutenbe

Eriebfraft, bie fich bie Einwohner reichlich ju nufce gemacht höben, $n furzen

©ntfernungen trifft man auf SBeljre, bie einen Seil bc3 SBafferS in Kanäle

brängen, burch welche e§ ju ben Sßafferräbern bon SOtet)! 5
,
©äge* unb Rapier*

mühlen, bon §ol$fchleifereien, ©pinnereien unb anbern gabrifen geleitet wirb.

9?eben ber aderbauenben finb alfo auch emer inbuftriellen Söebölferung reichlich

bie ©lemente ihrer (Syiftenj gewährt. „$)er ©ergbau", fagt ©ernt)arb Cotta,

„berührt nur bie äußerften 9tänber biefeS ©ebieteg, fein ^nnereS gehört gan$

ber Sanbwirtfchaft unb bem Sßebftüljl. (SS bilbet ben ®ern ©achfen*?, in welchem

bie gabrifbiftriltc fich m^ Den aderbautreibenben berfchmeljen. ©ine Spenge

t>eutfät* 2anb unb 80 If. VII. 7
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roohlhobenber ©täbtd)en, ober feine einzige gröfjere ©tobt, moju überall ber

paffenbe Raum fel)lt, erheben fid) smifchen freunblid)en Drtfd^aften, alten Burgen
unb Ritterfifcen."

Sitte jefct herDorgetjobenen Gigenfdjaften fommen im $fja(e ber gfdjopau

öon granfenbcrg bis JU ifjrer Bereinigung mit ber greiberger SOiulbe in ber

Qu§gejeid^netften SBeife jur ©rfd)einung. ©leid) am Eingänge ftef)t unten ba§

foloffale ©ebäube einer Spinnerei unb t)od) oben auf einem X^onfd^ieferfelfen,

auf bem man über biele ©tufen ejinanfteigt
r
ba§ @d)lof$ ©adjfenburg, ba<?

in feinen @cf)tcffalen an ©dtjloB BogtSberg (f. ©. 33) erinnert. SBann auf biefer

£öije juerft eine Burg errietet mürbe, ift unbefannt; ba§ je&ige ©d)lofj fleht

feit bem !3af)re 1488 unb ift non einem £errn bon ©Dönberg erbaut, ber

burd) ben Bergbau, melier einft in biefer (Gegenb blühte, bie SWittel baju ge=

monnen t)Qttc. %n ber jroeiten $älfte beS 17. ^ahrhunbertS mar e§ Refibenj

einer fäd)ftf(f)en gürftin, inbent e§ ber ®emat)lin be§ 1656 berftorbenen ®ur*

fürften ^o^ann ©eorg I., Stfagbalene ©ibgfle, als Söitmenfifc biente, bie in

ber ganjen ©egenb burd) itjre Seutfeltgfeit unb (Güte fo beliebt mürbe, bafj bie

meiften Bauern ihre Xöd)ter auf ben tarnen ©ibtylle taufen liefen. Später

mürbe ©ad)fenburg ber ©ifc eineS (Gerid)t§amte3, ba§ aber 1845 nadt) granfens

berg !am; unb neuerbingS ift e§ ju einer ®orreftion§anftalt für jugenblic^e

Berbrect)er unb Bagabunben eingerichtet morben, bie jum Dcil auf bem nat)en

ßammergute mit lanbmirtfamtlichen Arbeiten befdjäftigt merben. SBenn e§

auc^ burd) einen Branb bor einigen fahren feinen Xurm berloren l)at, fo

fünbigt eS ftdt) bod) gleich bürde) feinen hohen Bau unb burd) bie $rc3t)iteftur

feiner Softer al§ alteä ©chlof? an
,

' lä&t aber auch burch bie ftarfen genfter=

gitter fofort feine heutige Beftimmung erraten.

Unterhalb ©achfenburg beginnt jener charafteriftifche Slbfd)nitt be§ 3f<hopQUs

tt)ate§, bcr atte ©igenfehaften ber Xfyätex im (Granulitgebiet in allmählicher

©teigerung jur Slnfdjauung bringt. Die mit SSiefen bebeefte Shalfohle mirb

fchmaler unb öerfdtjnnnbet an bielen ©teilen gonj; in bergorm bon ©teilhängen

unb fchmad) geneigten Sehnen erhebt fid) bon hier aw§ ber Boben, unb jat)!*

reiche Xfjälchen gliebern, Saub* unb Rabelmalb befleiben biefelben; fobatb mir

unS einer ©tabt nähern, treffen mir auf gut gehaltene ^romenabenmege, bie

über bie Höffen unb an ben Abhängen hin bn Ruften führen, bon mo ftd) bie

Sanbfchaft am b orteil hafteften bem Sluge barftellt. Sin SUiittmeiba, ber linf§

auf ber i>öf)e unb auf unebenem Boben gelegenen SBeberftabt, bem (Geburtsorte

äfleifter Johannes ©<hi£ling§ f melcher unfrer Nation ba§ fchönfte Denfmal ihrer

©iege in bem Stiege üon 1870— 1871, ba§ auf bem Riebermalbe am fRrjein,

gefchaffen hat, eilt bie ßfdjopau fd)neß borüber. Da§ ^ntereffe bcr (Geologen

ermeefen auf ber anbem ©ehe ber ©tabt bie erratifdjen ©teine, bon an«

mutigen Anlagen (feit bem Sah" 1877) umgeben. Sluf meiten Ummegen minbet

ftch *>er gfafc Ringetf)at 511, beffen alte Sutherlinbe, unter melcher ber grofce

Reformator am gaftnachtSbienStage 1530 bem bortigen Bolfe bie neue Sehre

geprebigt haben fott, je&t nur noch einen ©tumpf ohne SBipfel unb Slfte bilbet,

feitbem ber hohle ©tamm im S°hrc !872 ausgebrannt ift. Dann jieht fie in

neuen ©djleifen um fteile Jpöljen be§ rechten UferS, bon beren einer eine Ruine,

ein fogenannteS Raubfchlofj , au§ bem SSalbe ju ihr hewbblirft. Dort oben

finb noch ^efic öon bmi runben, turmartigen Baumerfen fomie bon einer
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©ebäubemauer Porf)anben; im Innern be§ am beften erhaltenen erfennt man
jroifdjen ben fpifobogigen genfteröffnungen noch bie unteren Slnfäfce ju ben

©eroölberippen
;
naet) rücfroärtS trennt eine altem Stnfdjein nach fünftttcfye 93er*

tiefung, {ebenfalls ber ehemalige ©urggraben, ben gelfenborfprung Pon ben

benachbarten $öt)en.

©o erreicht bie Ofdtjopau bie 2auent)ainer 9Küt)le unb beginnt nun ben

fdjönften Deil it)re§ Saufet. Dag tyal ift eng unb nur ein unbequemer &ufj*

pfab füt)rt am linfen Ufer abtoärtS. ^e^t berühren bie Steige beS ihn einengenben

©efträudjeS baS ®efid^t be3 2öanberer§ in unfanfter Sßeife; bann füt)rt er über

©teingeröü, unb an anbern ©teilen freujt er fleine Söiefenflecfen, bie baS SSaffer

eines »om 5tbt)ange herabrtcfetnben ©eitenbadjeS fumpfig gemacht hat, ober ba3

SBett be$ $8a<he8 felbft. Die ba§ Xfjal einfaffenben Pütjen finb übertoiegenb fteil

unb mit SBalb bebeeft, ben balb (£ict)en, Söuchen unb $lt)ome mit einzelnen Söirfen,

balb gidjten unb Mannen, balb alle biefc SSalbbäume in bunter SMifchung ju*

•fammenfefcen; Üinben unb §afelnuj$frräuche bilben ein bid)te§ Untert)o(j, unb

ber untere ©aum befielt au§ ©rlen unb SSeiben in 93aum* unb ©trauchform.

Oft jie^en fidt) ©dmtthalben am 9lbf)ange fytxab, gelfenflippen ragen au8 bem
SBalbe ^ertoor unb ^elSmänbe ftürjen jum bluffe fyerab; überall erfennt man
bann an ben jaefigen flächen unb ben unregelmäßigen ^Kflüftungtfimen ba§

friftattinifdt)e ©eftein. Die oerfduebenartige ßufammenfefcung be§ SSalbeS bebingt

eine mannigfaltige gärbung beSfelben: im ^rrür)jar)r erfreuen* un§ bie jarten 21b*

ftufungen im ®rün ber fidj entfaltenben Sötättcr, im £erbfte bie reiben ©d)ats

tierungen beS SaubeS in (Selb, SBraun unb 9iot. ßeine ©traße jie^t burd) biefeS

%fya\, feine menfehliche Söolmftätte l)at t)icr föaum gefunben, nur ber ©efang

bcr Sögel unb ba§ ^lätfdt)ern be3 gluffeS unterbrechen bie ftille (Sinfamfeit.

(Srft bei bem Dorfe ®riebetf)al enbet biefer Slbfdmitt, aber noch oberhalb

beSfelben bemachen bie ©djlöffer Äriebftein unb ©tjrenberg bie 9lu§gang§*

pforte. (5rftere$ ftct)t etma in halber ^)öfje be3 linfen XljalranbeS auf einem fclfigen

SBorfprunge beSfelben, bcr jtoar nach rücfroärtS mit jenem jufammenhängt; aber

boch burch eine (Sinfenfung befonbere f^eftigfeit erlangt. Die ctnjelnen Seile

be8 gan3en S8aue§ erheben fidt) übereinander, am t^öd^ften ber Jgauptbau, beffen

fteileS Dach bon einem $auptturme in ber SOfttte unb fecf)§ Heineren, an ber

SöafiS ettoaS über ba§ SWaucnoerf porragenben türmen an ben (Scfen unb

fchmalen ©eiten gefrönt roirb. Diefe altertümlichen Sormen be3 ©d)loffe8, ber

©pheu, ber an manchen ©teilen bie SWauern überrantt, ber fteile ©d)loßfelfen

unb ber malbige £intergrunb toirfen außerorbentlich malerifch. ®riebftem

rourbe @nbe be§ 14. unb Slnfang be§ 15. Sflhr^unDer^ bon bem bitter Dietrich

bon Söeermalbe erbaut. 2öie bei mancher anbern fächftfdjen 93urg, fo mußte

auch Ih^ ftcKcnroeife in ben Reifen hinein gearbeitet werben : bie Capelle ift

nebft ^anjel unb Slltar auS bem Reifen gehauen. 2tu§ ber ßeit furj nach

itjrer (Erbauung mirb ein Ereignis erjählt, ba§ lebhaft an bie ©cfRichte ber

SBeiber Pon SBeinSberg unter ^aifer ^onrab III. erinnert. ®aum harte nämlich

*Dtetrich bon ©certoalbe — fo lautet bie (Stählung — feine neue 33urg belogen,

fo geriet er mit bem 9fitter ©taupi^ Pon §teict)enftein in ^ehbe, ber om f5aft=

nachtöbienßtage 1415 bie 58urg erftürmte. Da nahm benn Dietrich feine

flucht ju bem SD?arfgrafen Pon SOkißen, gebrich bem ©treitbaren, ber auch

alöbalb mit £eere3macf|t Por Ätiebftein erfcf>ien unb ©taupi^ nötigte, fich nach

7*
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langem SStberftanbe auf (&nabe unb Ungnabc ju ergeben. 9tur ber ©attin beS

iKittcrS mürbe, freier Slbjug unb bie SOiitnafjme beffen, ma3 it)r ba$ Siebfte [et,

geftattet. Da machte fie e§, mie einftmalS bie Söeiber Oon SöeinSberg, unb

trug it)ren ®cmat)l auf bem 9füden auS ber Söurg. (Einer berartigen 9tu&*

legung feine§ SßerfpredjenS Ijatte fid) ber Sücarfgraf ebenforoenig bcrfefjen, als

bamalä ber Äaifer, er mollte aber gleict) biefem aud) fein Sßort ntct)t brechen

unb liefe fo ®nabe bor 9ted)t ergeben. (Ein alteS ©ilb im ©peifefaale be§

SdjloffeS [teilt l)eutc nodj biefe fonberbare Rettung bor. (Einen eigentümlichen

©egenfafc $u bem ©d)Ioffe oben mit feinen (Erinnerungen an eine entlegene

^orjeit bilbet unten im ©runbe bie ^Sapierfabrif mit allen fompli^ierten ©in*

ridjtungen be§ 19. 3al)rt)unbert§. — ©djlofj (Effenberg liegt ®riebftetn gegen*

über red)t§ öon bcr3fd)opau, aber nidjt, mie bicfcS, auf bem $lbt)ange, fonbem
ganj oben, jebod) natje an ben Slbljang t)erangerücft, unb in feiner 9?ät)e genießt

man bat)er einen t)errlid)en Sölitf auf baä t)ier fo romanttfd)e 3fd)opautt)al.

Der fteile ©rfjlofefelfen bon ®riebftetn jmingt bie 3fdjopau, bie t)ier fet)r

reifeenb ift, ju einer plöfclidjen Krümmung, ein SSefjr gefyt quer burd) unb eine

üörücfe über bie 3fdt)opau. Die «Stelle mar bat)er äufjerft gefät)rlidi) für bie

Ölöjjer, bie fonft bie ^oljborräte be3 (ErjgebirgeS auf bem dürfen ber3fd)0pau

bem l)ol$qrmen 9?ieberlanbe 5ufüt)rten. 2öar ber Übergang über jebeS 2Bet)r

fdjon an unb für fidj mit ®efafjren berbunben, fo mürben biefe t)ier, mo fidj

ber reifjenbe gtujj cm 23et)r, Srücfenpfeiler unb Seifen bricht, toerboppelt unb

öerbreifadjt. 5ftand)e§ glofj ift fjier jerriffen, mancher glöfcer berunglüeft.

Segte fid) ba§ glofe quer bor ben SBrürfenpfeiler, fo mürbe e§ jerfdjellt ober

überftrömt unb bie 9}?annfd)aft fjeruntergefctjmemmt, menn fie fidt) nid)t an ben

be£fjalb eingegoffenen eiferuen fingen feftt)alten tonnte, bis §ilfe fam. 93or

feinem Söet)rübergange fpradjen bat)er bie 31o$fnecf)te öa§ übtict)e ©ebet mit

mcfyr ^nbrunft als bor biefem. %n unfrer 3*it t)at bie (Eifenbafm bie ^löfjer

it)re3 gefäfjrlidjen $lmte§ enthoben.

91ud) unterhalb ®rtebetl)at bleibt ba§ ßfctjopautljal eng, menn aud) itictjt

fo fet)r, bafe ntdjt SBege unb SBiefenftreifen im ©runbe ^ßlafc fänben; ja, auf

ljalbem SBege bi$ jur SKünbung ermeitert eS fiel) nod) einmal 511 einem anfet)u=

lidjen fieffel, melden bie (grabt 233albl)eim auffüllt, ©eine 8800 (Einmofmer

treiben Sßeberei, ©tuljlbauerei unb anbre 5«^uf^ie5^ eiSc f
öor allem aber in

auSgebefmtem äliafee ßicjarrenfabrilation. ®§ wirb t>on frönen £öt)en um=
geben, unter benen ber 2öarf)berg obert)alb ber @tabt auf ber rechten Seite ber

3fdmpau mit feinem i2iege§benfmale bie t)öd)fte ift. Öeiber fallen un§ bon ba

au^ beim ©lief auf bie ©tobt immer mieber bie roeitläuftgen, büfteren ©ebäube

be§ 3udt)tl)aufe§, beg erften in Sact)fen gegrünbeten (1716), in bie klugen unb

erinnern unS an ben ®ampf, ben bort bie ftaatlic^e ©efeUfc^aft mit benen ^u

führen gelungen ift, meiere bie ®runbpfeiler ber gefeHfc^aftlidt)en Orbnung ,^u

untergraben broljen, unb ber nidt)t immer fo fiegreid) eubigt, mie fener 9tiefenfampf,

beffen ^t)afen uns burc^ bie tarnen auf ben ®efdt)ü^fugeln, melcfjc bie Umfaffung§=»

mauern be§ ©tegeebenfmalS fc^mücfen, in8 ©ebäd)tniä ^urücfgerufen merben.

S3on oberhalb Sßalb^eim an fommt bie ©r)emni^5Riefacr (Jifenbat)n, bie

fid) bi§ bat)in möglid)ft fern Dom 3fd)opautt)ale getjalten t)at, an beffen linfen

SHanb Ijeran unb überfdjreitet in einer Sieitje bon 93iabuften unb t)ot)en Dämmen
eine s31n$af)l <Seitent^äler, bi§ fie auf ber größten ©rüde über bie 3fdwPQ"
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felbft auf bereit recfjtcS Ufer gelangt unb fid) nad) Pöbeln wenbet. Scfctcrc

eilt nun and) tfyrem ©nbe 5U, unb als wollte fie bis julefct ifjrem Sfjarafter

treu bleiben, bilbet fie unmittelbar öor ifyrer Sftünbung in bie Treiberger SDJulbe,

bie bei bem SHittergute (S^tueta erfolgt, nod) einmal eine riefige, nad) Söeften

aufgebogene ©crjleife, ber Söpelwinfel, naefj bem in ber 9?äf)e gelegenen 35orfd)cn

Stöpeln genannt. t

«cljlüij Siritbftcin.

3UtjfIla, ein äegrätmtejjlai) btr UJcttincr. ®ort, wo bie greiberger

SDhilbe iljren norbnorbweftlidjen Sauf plöfclid) in einen weftlicfyen umbiegt unb

bie Söafm, welche $5re§ben unb Seipjig über SReißen unb Pöbeln oerbtnbet, in

if)r Xf)al einlenft, liegt hoffen, ein <5täbtd)en mit 3700 Ginwofntern, ba§

feit langen 3eiten burd) feine ©erberei unb 3)?nrftfd)uf)mad)erei befannt ift, in

bem aber aud) ba3 gabrifmefen Eingang gefunben Ijat, feitbem e3 ju einem

©ifenbafjnfnotenpunfte geworben ift; benn nidrjt bloß bie fcfjon erwähnte ©fcnbaljn

berührt Stoffen, fonbern eine jweite füljrt in nörblictjer 3ftd)tung über Sommafefd)

nad) SRiefa, unb eine britte berbinbet e3 nad) ©üben f)in mit 5^i° crg. ©eine

(Straßen mit i^ren einfädln, anfprud)3lofcn Käufern bebcefen bie £)öf)c auf ber

linfen ©eite be§ rjier fer)r anmutigen SDMbentfjaleS. $en fdjönftcn ©djmutf

ücvleif)t bem ©täbtetjen ba§ ©d)lofj, ba§ auf bem tfftlid)en, fteil abfaflenben £eile

ber £öf)en erbaut ift. SSftan erfennt Icidjt, baß feine brei $eile 511 berfdjiebenen

3citen entftanben finb; ber öltefte 33au ift ber öftlicfjc Xeil, bie fogenannte

$)edjantei; ber übrige ©au ift jünger unb rüfyrt jum größten Seite öon ®urfürft
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9luguft ^cr. 3)aS ©chlofc biente ben fädt)fifchen SanbeSfürften lange $eit a(S

Sagbfchfofe, nacf)bcm eS früher oon ben Stfchöfen oon SDJeifjen, benen eS ur*

fprünglicf) gehörte, an baS $Iofter 3efla abgetreten roorben war. ©S toirb je^t

als ©erichtSgebäube benufcr, unb ber üftltdje Seil, bie ebengenannte 2>edjantei,

enthält ein BeHengefängniS als giliale beS ßtoiefauer 5trbeit§r)aufc§. 2ln ber

©tabtfird)e fallen bie romanifchen portale auf, bie ju bem fonftigen Saue gar

nicht paffen; befonberS baS fübltche jeid^net fidj burdt) bie frönen Sapitäle auS

$lfantf)uSblättern unb fpifcbogcnartig fidt) 5ufammenneigenben Söüfdtjetn auS,

fomie buref) ein im $elb über ber %fyüx angebrachtes Söanb, baS in ber 9Jatte mit

fnopfär)nItdt)en (Mjöhungen oerjiert unb 3U einer 3tofe funftoott 0erfcf)lungen ift.

Unmiflfürlich fragt man fich bei ber ^Betrachtung biefer Arbeiten: SBie fommen

biefe ju bem im übrigen fo einfact) unb nüchtern gehaltenen Sau? ©ie finb

eben ein frembartigeS, bemfelben eingefügtes ©tücf. 2US bie ^offener it)re

®irdje neu erbauten, erhielten fie Pom SanbeSherrn bie Erlaubnis, Steine Pon

ber Ruine beS SHofterS 5Ut5eIIa babei 511 Permenben, unb bamatS finb auch

biefe portale mit nach Stoffen gefommen.

i)iefeS ehemalige Softer ^lltjella, ber jnjeitältefte SBegräbniS*

pla£ ber SSettincr, Pon bem aber heute faft nur noch fpärliche Ruinen

borhanben finb, liegt roenig meftlicf) bon hoffen, unb smar ebenfalls am linfen

Ufer ber greiberger SDtulbe. SDfarfgraf Otto ber deiche ftiftete eS auf Setreiben

feiner ©emahlin ftebroig , bie auf baS Softer auf bem ^eterSberge bei £atle

eiferfüd)tig mar, im Saljre 1162 unb beftimmte eS jugleich ^ur SöegräbniSftätte

feineg $aufeS. 1175 mürben bie ftloftergebäube, 1 1 98 bie $auptfirche Poaenbet.

$aS fölofter mar ber Jungfrau SRaria gemeint unb hiefc barum urfprüngücb,

SDtarienjette
, für gewöhnlich auch blofi 3ette; unb erft ehoa rjunbert ^afjre

fpäter, nad)bem Heinrich ber (£rlaucf)te am linfen Ufer ber Ober füblich Pon

$ranffurt baS Älofter Reujette gegrünbet t)atte , fam für baS bei hoffen ber

Rame ^Clt^eUe auf. ©in britteS Softer beS RamcnS gab eS im ©r$gebirge an

ber 3ttJi^a«er Sftulbe bei $ue an ©teile beS heutigen Dorfes ßetle.

2>ie Mönche beS ßlofterS bon Slltjella gehörten bem eifter^ienferorben

an. 2)aS SHofter erlangte fet)r balb auSgebef)nte Sefi^ungen. ©leid) bei ber

©rünbung übergab ihm Otto ber Reiche 800 .£>ufen SanbeS nach bem @rj*

gebirge ju unb überlief ihm bie Deutungen Pon Dörfern unb glecfen, beren

Gebiet einen glächenraum Pon mehr als 4 Duabratmeüen betrug, ^ofbeamte

unb $IbelSgefdf)lechter fugten fich in ber 9?är)c ber ©räber ihreS ^ürftenhaufeS

©rabftätten ju fiebern, fo bajj baS $lofter fdtjon im 14. ^aijrhunbert Pieren
SegräbniSfapellen johlte, roofür ihm anfefmtiche ©chenfungen unb Sermächtniffe

juffoffen; Pom Sßapfte Klemens unb Pom ®aifer griebrief) Söarbaroffa maren

ihm befonbere gretheiten berliehen morben, unb ein munberthätigeS ^reujeSbilb

fomie jahtreiche Reliquien in ber Kirche berfchafften ihm großen Qalatf bon

Stnbächtigen unb ^ilfSbebürftigen , bie nicht ohne ©penben Pon ber ©naben«
ftätte fcf)ieben. <Bo mürbe ^lltjeöa baS reidt)ftc Älofter im SCRci^nifc^cn; burch

eine fluge SSermaltung bermel)rte eS feine Reichtümer immer mehr unb benufcte

fie jum ©rmerb neuer Sefi^ungen, bie fich fogar bis nach Thüringen erftreeften.

2)oct) nid)t blo§ fein Reichtum machte ben Ramen beS ÄlofterS meit unb breit

befannt, fonbern auch bie ernfte Qwfyt unb ber miffenfcf)aftliche ©inn, bie unter

feinen Snfaffcn t)errfc^ten; eS erroarb fich um bie materieffe unb geiftige Kultur
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beS ganzen SanbcS h°!)e SBerbienfte. £ie auSgebehnten SßMbungcn, bic 311 2Ut*

$elle gehörten, lichteten fid) burd) neue 5lnficbelungen; Horben- unb berebelter

Söeinbau mürben bom ßlofter juerft in ©adjfen betrieben; e§ führte eine

befferc ^ferbe» unb ©djafjudjt ein unb berbreitete ben Jpopfenbau; öergmerfe,

jEudj- unb anbre gabrtfen mürben bon if)m eingerichtet. %m Softer befanb

fid) eine ber berühmteren S8ibIiotr)efcn
F
in mehreren ©tobten mürben bon feinen

großen Mitteln ©tjmnafien gegrünbet, ©etefjrte unb ®omponiften unterhalten.

SRoffen.

©eine gaftfreien Zäunte mürben ein Jpauptfammelplajj für Sfteifcnbe unb

Sßaflfafjrer. ©0 hatte eS ju Anfange beS 16. ^ahrhunbertS in brei %afyxtn

an 30000 9ieifenbe $u gu| unb 14000 ju *ßferbe gaftfreunbtid) aufgenommen

unb bemirtet; man regnete bamalS im Xage burc^fct)rtittlictj 30 2eute unb jmötf

Sjßferbe, bie fjier übernachteten.

S)a§ Erbbegräbnis ber SBettiner mar urfprünglich im (£f>ot ber $ird)e

unter bem Hochaltar, big griebrtdj n. ober ber ©rnftf)afte eine befonbere Capelle

baju erbauen liefe. 33on Otto bem 9*eict)en bis auf griebridj DDL ober ben

©trengen finb bie meifjntfchcn Sanbgrafen unb ihre gamiliengtieber, im ganjen

mehr als jmanjig, hier beigefefct morben; 5um lefctenmat fcfjfofi fi<h bie ©ruft

über gricbridt)S beS Strengen Butter Katharina, melche 1397 tljrem 1381 bor-

ausgegangenen ©olme nachfolgte.
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$te ^Reformation führte auet) für ba§ SUt^eHer Softer ba§ @nbe gerbet.

@o ungeftüm aurf) bet $lbt Sßaul SBadf)mann, ber fid) in feiner litterarifdjen

gelobe mit Sutt)er be§ gröbften ©efdjüfceS bebiente, bie neue Sefjre befämpfte,

fo fonnte er bod) mdtjt berfjinbern, bafc fie audf) in bie 2Jiauern feineS ®lofter$

einbrang, unb meljr al3 fünfzig SRöndje entminen au§ bemfetben. Unter WnbreaS

©d)miebemalb, feinem 9iad)folger, fdjmolä bie S<fy fo sufammen, bafe biefer

fid) bewogen füllte, 1545 feinen £irtenftab nieber$ulegen unb ba$ Slofter bem
iperjoge äftorifc üon (Saufen ju übergeben, morauf er fid) in ba£ it)m bor*

behaltene ©HftSborf $rumment)enner§borf, nörblidj bon^reiberg gelegen, jurücf*

gebogen f)ßben foH. SSorfjer f)atte er nod) fidt) r feine SBerroanbten unb greunbe

reidjlid) bebaut unb mehrere Äleinobien nadj bem Softer äRarientfjal in ©id)ers

t)cit gebraut. 2ttef)rere DrbenSbrüber erhielten lanbeSfjerclidje Stetten, bie

Äranfen unb ©djroadjen aber, fomie bie, meldte bem fllofterleben ntdt)t entfagen

motten, mürben auf SutljerS gürfpradje bis an tfjren Sob im Softer berpflegt.

$ie Altäre ber ®irdt)e mürben berfdjtebenen anbern $irdjen überlaffen, bie

Orgel fam nadj ©djneeberg, ba3 ©eläute nad) Bresben unb SRodjau (öftlid)

bon Pöbeln), ba§ $lrd)ib nad) Bresben, unb bie grofje SMbliotfjef mürbe mit

berienigen ber Unioerfität 5u Setp^ig bereinigt.

®a§ Softer mürbe in ein ®ammergut bermanbett, unb bie Sirctje fomie bie

gürftenfapette füllten nad) ber Slnorbnung be§ ®urfürften Sföorifc in baulichem

©tanbe erhalten merben. Slber am 1 0. Sunt 1 599 fd)tug ber ©lifc in baS-ßlofter,

unb btebaburdj entftanbene $euer§brunft legte faft fämtlidje ©ebäube beSfetben in

SIfdje, nur ba§ föefeftorium, bie ©Treiberei unb bie Stpottjefe blieben erhalten.

Sange badete niemanb an bie 28ieber1jerfteffung beä SSemidjteten
, erft I^oljann

©eorg IL mottte bon 1676 an bie 93egräbni§fapette mieber au§ bem @d)utt

erftefjen (äffen; aber fein £ob, ber fdjon nad) bier 3fahren erfolgte, madjte ben

Arbeiten ein (Snbe, unb ba§ Softer blieb nebft ber ®irdje Sftuine unb betfiel

immer mefjr. %m ^afjre 1787 lieft enbticr) griebrid) Sluguft ber ©eredjte bie

9?eftc fetner $lfjnen unter ben Krümmern t)erborfud)en unb auf einem Seile beS

SSobenS, mo bie alte ßtofterftrdfje ^eftanben t)atte, eine Capelle unb in biefer

eine ©ruft erbauen, morin iene beigebt mürben, günf Urnen au§ ©anbftein

bergen bie ©cbeine griebrt^§ be3 @rnftt)aften unb feiner ©emafjlin ä^ect)tr)i(b
r

fomie griebrid)§ III, be§ Strengen, feiner ©emat)lin ®att)arma unb eine3 i()rer

©öfjne. @in Monument au§ SRarmor ftefjt über ber ©ruft, fo einfad) roie bie

Capelle, bie fidt) aber burdt) einen munberbollen ,. lange anljaltenben S5Mbert)alI

au8$eidmet, ber einen langfam ausgeführten ©efang äufcerft roirfungSboll madjt.

©in ftiaum an ber linfen Seite ber SSortjaCCe enthält bier ©rabfteine, bie 1667

nadj Söegräumung beS ©a^utteS im ljof)en S^or aufgefunben mürben, unb auf

benen Otto ber 9?eulje, feine ©emafjlin |>ebmig, 3llbrec^t ber <5tolje unb

^ietrid) ber ©ebrängte in SebenSgröfee bargeftettt fiub. iHe^tg bon ber S3or*

^alle fomie in einer (Stfe ber Capelle felbft merben altertümliche ^oljf^ni^
merfe, (Sdjlufcfteine bon 93ögen, ^apitäle, iRefte bon SKofaifen, bie au§ 3^geln
mit berfdjiebenfarbiger ©lafur beftanben t)aben, unb anbre ©egenftänbe auf*

beroat)rt, bie im Saufe ber 3eit au8 bem ©c^utte gerettet morben finb.

@oldt)en ar<hiteftonifdt)en Reliquien begegnen mir aud) überall bei einer

SBanberung burdt) ben ^ßarf, ber jmifdjen unb auf ben Ruinen be§ ÄlofterS unb

ber ^irdtje angelegt morben ift. 5ln SBegen, flehten ^lä^en unb 9ruhebänfen
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finb Säulenftücfe, Kapitale, Anfänge öon ©ewölbrippen, Sd)lußfteine Don ®e*

wölben unb 93ögen, ©rabfteine u.
f. w. jwifdjen unb auf gewöhnlichen O&emäuer*

ftücfen niebergelegt; bie Söäume be« sparte« fteljen oft in ben Ruinen unb auf

Srümmerhügeln; wir fteigen in ®ellergewölbe t)inab unb feljen innerhalb beffer

erhaltener SKauern enge (Gewölbe, bie redjt wor)l ®efängni«$eflen gewefen fein

fonnen, al« meiere fie öon bem un« füljrenben ©ärtner erflärt »erben, ^n
einem SBett jwifchen SRauerreften fliegt ein Sßäfferchen, ba« unter ber Umfaffung«*

mauer ^eröorfommt unb öon ben äWöndjen au« ber Umgegenb ^ereingeleitet

werben fein fott. golgt man biefem, fo fommt man ju ben ehemaligen Sßirt*

fcf)aft«gebäuben be« ßlofter«, Don benen nur noct) brei faf)le ©iebel unb bie

Umfaffung«mauern ftefjen. (£« berührt gan$ eigentümlich, innerhalb ber teueren

eine SBaumfdmle al« neue« 2eben jtnifc^en ben Ruinen ju erblicfen. Dort, wo
bie (Singang«hallen oer ®ircltje woren, fte^t auch noch *m ^öogen, beffen einzelne

(Steine fiel) in jicf$acfartigcn %\\Qtn berühren. Gin äußerlich noch botlftänbig

erhaltene« ©ebäube ift ba« SBinterrefeftorium mit fteilem, hohem Dache, ba«

jefct ju ben 8Birtfd)aft«gebäuben be« ßammergute« gehört unb im Innern $u

einem Speicher eingerichtet morben ift. (Eben fo gut ift bie Ringmauer er*

halten, roelcf)e ba« Slofter mit allem 3ubet)ör umfaßte unb un« eine SSorfteHung

t»on beffen großer SluSbelmung ermöglicht; eine Heine Stabt mürbe genügenben

Sftaum innerhalb berfelben finben. 9luf ber Söeftfeite enthält bie Dtingmauer ba«

ipauptthor, ein portal im üiunbbogenftil, au« fiebert hintereinanber gewölbten

einfachen SBogen beftehenb. 3n«c^hQ^ ocr Ringmauer liegen bie (Sebäube be«

$ammergute«, außerhalb unb im Söeften berfelben bie Käufer be« Dorfe«, ba«

jefct ben Warnen %Ü^Ua führt.

&mtj üon fiaufungm mtft ber priitjenrttitb. 9ln sahireichen Stetten

be« Gxjgebirge« unb feiner nörblictjen silu«Iäufer tritt un« bie (Erinnerung an

jene ®emaltthat eine« tro&tgen, fich in feinen Wedjten berieft glaubenben bitter«

gegen feinen Surften entgegen, bie, obfehon ben lejjten 3^iten be« SDtittelalter«

angehörig, noch einmal ein grelle« Sicht auf ben (Seift biefer Qzit wirft, in

welcher ieber, ber fich bajurräftig ober öerfctflagen genug fühlte, ba«9techt mit

ber Schärfe be« Schwerte« ober burd) einen fühnen §anbftreicf) ju feinen gunften

felbft ju entfeheiben fudt)te, ftatt ben orbentlichen ober außerorbentlichen (Berichten

fidj ju unterwerfen. Daher fann ich biz Schilberung be« (Erjgebirge«
, feiner

%i)ä{ex, Burgen unb Schlöffer nicht beffer befchließen, al« wenn ich be-" Sefer

in einer (Erjählung ber ©efduchte be« ^rinsenraube« mit ben Orten befannt

mache, beren Warnen febem Sachfen geläufig finb, ber mit ber ©efchtchte feine«

Sanbc« einigermaßen öertraut ift.

$un$ (®onrab) öon Häufungen, ber 21nftifter be« ^ßrin^enraube«, entftammte

einem SRittergefdt)Iecr)te , beffen Stammfifc, ba§ Dorf Häufungen, unweit be«

rechten SDculbenufer« füböftlich öon SSJolfenbnrg liegt. (Er leiftete bem ®ur*

fürften griebrict) bem Sanftmütigen in bem „Sruberfriege", ber infolge ber

Sänberteilung swifchen biefem unb feinem ©ruber 2Bi!f)elm bem tapferen au«*

brach unb 1445—1451 bie meißnifdjen unb tt)üringifct)en Sänber öermüftete,

fehr widrige Dienfte. 2Bäf)renb be« Kriege« würben feine in 2hurui8en 9Cs

legenen ©üter öon ben ©egnera auf Antrieb Hpel öon SSi^thum«, be« ränfe=

füchtigen Watgeber« öon 2Bilt)elm bem tapferen, gänzlich öeiwüftet, unb jur
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(£ntfdjäbigung übergab tr)m ber ßurfürft einige Söeftjjungen im äReifjnifdtjen.

bie teils Wlpel bon SBifctfjum, teils bem ®urfürften felbft gehörten, 5. baS

©ctyloß ®riebftem an bcr 3f(f)opau un& k fl§ Rittergut ©djmeiderSfjain, roeftlidt)

t»on erfterem unb füböftlid) oon ©eringSmalbe gelegen; boef) fügte er auSbrücfiict)

bie Söebingung ^inju, baß ®unj biefelben jurüefgeben muffe, menn er nadj bem
Kriege bie eignen ©üter mtebererfjalten mürbe. Sefcterer gall trat im 3af)re

1451 ein, aber trofcbem meigerte ftdj ®unj, ©cbmeicfer§t)ain ljerauSjugeben,

tnbem er Oorgab, baß er ba§ ®ut mät)renb beS SriegeS immer in gutem 3vl*

ftnnbe erhalten unb baljer biet ®elb in baSfelbe öermenbet, [eine tt)üringifdjen

®üter bagegen feljr öermüftet oorgefunben ^abe. @r berlangte bafyer oor ber

^erau§gabe eine ©ntfdjäbigung , um fo metjr, als er fiel} au§ ber böfjmifd)en

Ötefangenfdwft, in meldje er 1450 bor ©era geraten, für eine t)ot)e ©umme
^atte loSfaufen müffen. Wtudj barüber mar er berftimmt, baß griebruf) iljn

gejmungen ^atte, einen Kaub mieberjuerftatten, ben er 1448 in ber Kälje bon

Seip^ig an ttjüringifdjen ®aufleuten begangen, unb überhaupt mät)nte er fid)

für bie Dielen jenem ermiefenen ®ienfte nid)t genügenb belohnt.

$)em mitben ®urfürften lag nicr)t§ ferner, als gegen ®un$ ungerecht ober

aurf) nur unbillig ju fein, unb er bot itjm baljer eine (5ntfd)äbigung an, mit

melier biefer aber ntct)t aufrieben mar. Kun oerglidt)en fieb beibe bafnn, tfjren

(Streit einem ©cfjiebSgeridjt tior^ulegen; als biefcö ftd) jebodj megen einiger

fdjmierigen fünfte an bie ©poppen ju 2eip$ig, SERagbeburg unb greiberg um
Ked)tSbeIel)rung manbte, proteftierte ®un$ bagegen unb ließ ftd) fogar ju ber

SDrofjung tjinretßen, er motte ftd) für ben ©djaben, ben er erlitten, nid)t an

Sanb unb beuten, fonbern an bem gfeifö unb33lut griebrict)S rächen. (Sr tjofftc

bielleid)t, ben Shirfürften baburdj ein$ufd)üd)tern, bodj biefer entgegnete ladt)enb:

„SDiein ®un$, ftet)e, baß bu mir bie 8if<f)e im Seicbe nicr)t Oerbrenneft !" £>er

erzürnte Kitter martete jefct ben ©pruef) ber ©d)iebSrid)ter gar nid)t ab, fonbern

begab fidj nadt) 93öt)men, mo er auf bem ©übabljange beS (SrjgebirgeS norb*

meftlidt) üon 99rüy bie S3urg (Sifenberg ermorben Imtte. £ter in 33öt)men fjietten

ftdj audt) bie beiben Sörüber Wlpel unb SBuffo oou Söifctljum auf, bie bon Kadt)e«

burft gegen ^riebrict) erfüllt maren unb fidjerlidt) rtict)t unterließen, &un$en$

$aß immer met)r ju fdjüren. ©o traf er benn alle Wlnftatten, feine 3>rol)ung

jur Xt)at merben ju lajTen; er mollte bie beiben ©ölme beS ^urfürften, @mft
unb Ulbert, bon benen bamalS jener 14 unb biefer 12 3af>re jaulte, bon bem
©d)loffe Ottenburg entführen unb fte auf feiner böl)mifd)en Surg fo lange ge*

fangen galten, bis ber ®urfütft feine goroerungen alle erfüllen merbe.

©8 mar Äunj gelungen, einen ifym oöllig ergebenen 9ftenfcf)en, 9?amen§

^an8 ©t^malbe, al§ Äüd^enjungen in furfürftli(^e S)ienfte ju bringen, unb burdj

i^n erfuhr er atte§, maS in Wittenburg am Jpofe borging, ferner berbanb er fid)

mit neun anbern Kittern, unter benen SBil^elm Oon SKofen unb SBil^elm Don

©(^önfel« bie borneljmften maren, um feinen Sßlan leichter unb fixerer augfü^ren

ju fönnen. Kalbern alle Vorbereitungen getroffen maren, begab er fid) in aller

©tille auf ba3 ©d)lofj ju Äo^ren ju einem Sreunbe; ^ier, in ber Kö^e SlltenburgS,

mollte er ben günftigften 3«tpunft für ben beabfit^tigten ©eroaltftrei(^ abmarten.

Wim 5. 3>uti 1455 benachrichtigte it)n ^>an§ ©dt)roalbe, baß am nädjften

Xage, einem ©onntage, ber ^urfürft mit bem größten Xeile feines $offtaate^

eine Keife nadt) Seipjig antreten, am SWontag Hbenb aber ber ^anjler ben
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jurücfgebliebenen Röfleuten in ber ©tobt einQtaftmahl geben merbe; eS mürben

alfo auf bem ©djloffe — baS bor ber (Stabt auf einem Serge liegt — öon

allen £>ofbebtenten nur ein alter Xrabant unb ber bettlägerige Pförtner an*

toefenb fein. (Sine beffere Gelegenheit tonnte fidj nid)t barbieten, unb batjer

beftimmte ®unj bie 9cad)t bom 7. 5um 8. jur Ausführung feines 9tact)e=

planet. Um feinem ^Beginnen ben 5lnfd)ein einer rechtmäßigen ^itterfc^be ,^u

geben, fändte er jmar bem Kurfürfien feinen Slbfagebricf, aber bod) fo, baß er

erft neun ©tunben nach $M in beffen $änbe gelangte.

Xte fcciben ^rinjcit.

(Schnett mürben bie SÖcitberfchmorenen herbeigerufen, unb in aller ©title

rücften fie in ber Stacht nach 11 Uhr auS einem bem ©Stoffe nahen SBalbe,

too fie fid> bis bahin berborgen gehalten hatten, auf baSfelbe ju. Um alleS

©eräufdt) möglichft $u bermeiben, t)atte man bie $ufe ber $ferbe mit ©troh

ummunben. Sluf einer ©triefleiter, bie §an8 ©d)roalbe an einem fünfter be«

feftigt hatte, erftiegen bie bitter baS ©chloß, aßen boran ßunj bon Häufungen.

S3alb mar ber alte Trabant gefeffett unb in ein entlegenes Limmer gefperrt;

bie ©chlafgemächer ber ^urfürfttn unb ihrer Kammerfrau mürben uerriegelt.

®un$, ber ehemals ©d)loßhauptmann gemefen unb folglich mit allen Räumlich*

feiten bollftänbtg uertraut mar, führte nun bie ©einen nach ocm ®emad)e ber

^rinjen. 2)iefe mürben auS ben SBetten geriffen, mit bem £obe bebtest, menn

fie Särm machen mürben, unb jutn 5lnfleiben gejmungen. ®unj mar mit bem

Springen (£rnft nach bem @dt>Io^ofc borauSgeeilt; als aber bie ©enoffen nad)famen,

ergab fich, Dflß fie ftatt Ulberts ben jungen ©rafen bon 33arbt), ber mit ben

Sßrinjen erlogen mürbe, ergriffen hatten. 9tafcf) braute Äunj biefen inS @d)loß

5urücf unb holte ben grinsen, ber fich in feiner Slngft unter baS Söett berftedt

|atte. ©o borftchtig bie Räuber berfuhren, fo ließ fich D0<*) De * ^rer g*°Bcn $afy

nicht alles ©eräufd) bermeiben, unb baöon ermachte bie ®urfürftin Margaretha.
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©te wollte fef)en, tr»a3 c$ gäbe, fanb ober ifjr ©emadj berfdfjloffen. 9?id)t§

($ute§ afmenb, eilte fic jum genfter, erfanntc trofc bcr $)unfelf)eit ®un$ unb

übcrfal) fofort ifjrc fürctjtcrtid^c Sage, gleljentlid) bat fie ilm, nidjt fo grau*

famc§ Unrecht an tfjrem unb feinem ^>erm 511 begeben; fic fdjmor it»n, bafc

alle feine 3rorbcrangen benntligt merben folltcn. $)octj atte§ mar bergebeng,

bie 9iitter ftürmten mit Ujrer Beute in bie 9?ad)t hinein.

Balb trennten fie fid) in ^mei Abteilungen, um nidjt burd) iljre grofee

3at)l Auffegen ju erregen, unb aud) au§ bem ®runbe, bafc menigftenS ber eine

£etl nad) Böhmen entfommen mödjte, wenn etma ber anbre Unglüd fjaben fottte.

Shinj moÖte in Begleitung feines Wappen ©djttjeinijj unb einiger bitter mit bem
grinsen Gilbert auf bem gerabeften 2Segc feine BurgSifenberg erreidjen, bie anbern

fottten unter bcr güf)rung bon SBilfjelm bon SKofen unb 8Bilf)elm bon ©djönfelS

ben weiteren SBeg nadj Böhmen, über 3untfau buret) ba§ Bogtlanb, einfdfflagen.

Äunj !am glütflid) bi§ in bie 9?älje ber böfjmifdjen ©ren^e, unb fo fidjer füllte

er fid), ba& er feine Begleiter borauSfchitfte unb nur ©d)tr»cinifc nebft einem

$necf)te bei fiel) behielt, (Srmübet bon bem langen föitte an bem Reißen Suli*

tage, ftreefte er fic§ im Söalbe in§ 3KooS, unb bem non ©d)rea*en, Angft unb

Slnftrengung crfd)öpften ^ßrinjen erlaubte er, fid) (Jrbbeeren 5U fud§en. $>ie

(^rfdjcinung Don Gittern in biefer einfamen ©egenb erregte bie Aufmerffamfeit

eincS Kohlenbrenner^, 9?amen3 ©eorg ©djmtbt, ber in ber Stfäfje feinen 9Ketler

hatte; ba8 Säuten bcr ©turmglorfen in ben umlicgenben Orten unb ba§ audj

fdjon bi§ 51t ihm gebrungene ©erüct)t bon einem in Wittenburg aufgeführten

Staubt matten ilm ftufcig. ©r näherte fidf) ber ©ruppe unb bcr $rinj enfc=

betfte fict) iljm. ©d)ir>einifc ftü^te ^er^u unb wollte ben ^rinjen mit bem
@d)tr<erte nieber^aucn, aber ber Stöger fing ben §ieb mit feinem ©djürbaum

auf unb fjefctc ben £mnb auf ben knappen, Kunj fprang bom ©oben auf unb

moflte iljm ju £>ilfe fommen. bernndeltc fid} jebod) mit ben ©poren im ©eftrüpp,

mürbe bon feinem ^ßferbe f)in unb ^er gebogen unb fiel ju Boben. bitter unb

knappe mürben bom Köhler mit bem ©dntrbaume „meiblid) getrillert", mie

er fid) fpäter auSbrürfte. ^urd) ben Särm mürbe feine 5rau herbeigezogen,

unb al§ fic bie ®efaf)r far), in meldjer ttjr SKann fid) befanb, gab fie fofort ba8

übliche 9?otjei(f)en, inbem fic mit bem 3fd§örper ober ^ö§lermeffer auf bic

^oljayt fdjlug. @d§nett eilten @c§mibt§ ©c^ilfen f)erbei, unb nac§ turjem

Kampfe gelang e§ ber tapferen @tb,ar, ®unj unb @d§meini^ ju übermältigen

unb gefangen $u nehmen.

2)ie ®egenb fübfüböftlid§ bon bem ©täbte^en ©rünljain unb norböftlid§

bon ©ehmaräenberg wirb als bie ©teile bejcid§net, too ber Äö^ler ben ^ßrinjen

Gilbert am 8. befreite. §ier fyat man am 8. 1822 jum 2lnben!en

an ba$ ©rcigniS am fogenannten dürften berge einen ®ranitobeli$fen mit

^nfd^riften auf eifernen tafeln errietet; in einer 9ftfc§e am gußgcftellc be§*

felbcn ergiefct fid§ über ^riftaßbrufen ein SBalbquctt, au§ bem ®eorg ©d§mibt

bem^ßrinaen 5U trinfen gegeben haben fott, unb ber beStoegen ber gürftenbrunnen

genannt mirb. ^Dod) barf nic§t berfchmiegen »erben, bafj Albert ©chiffrier in

feiner „Bcfdjreibung bon ©ad§fen" ben ©chaupla^ ber Befreiung „nad) bcr

BolfSfage unb urhinblid§en 9?a^ric§ten" in bcr ©egenb bon ÄretfthamsSWothens

fc^ma bei OJcuborf erfennt, nörblid^ bom §id§telbergc, an ber ©trafee bon Unter*

tbicfcnthal nad§ Buc§hots gelegen, „^oct) jeigt man im SScften, bieffeit eines
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alten 2)?armorbruche£, ben trefflichen ^ürftenbrunnen unb im ©üben bie ©tätte be§

^otjlfromä, mo ber mutige STötjler <Sct)mibt fid) aufhielt, ber fpäter bie (Erlaubnis

erhielt, t)ier an ber böt)mifa)en «Strafte ben Sfretfcham (®aftf)of) anzulegen."

SBenn Demnach auch über ben Ort ber ^Befreiung Broeifel geftattet finb f

fo ift bocb, gemifj, bajs bie ®öf|Ier ben ^rtnjen unb bie Räuber nach ®rün*
(jain brachten, Jpier empfing ben #ug ber 5lbt bc§ bortigen (Sifteratenferflofter*

welcher ben Sßrt^en in ber ©djöffenuofjnung unterbrachte unb bie befangenen

wahrfcheinlid) in ben fogenannten ftudjSturm ftecfte.

Ter iad)fiic6c ^riitienraub.

SBon biefem 1236 geftifteten unb 1553 fäfularifierten JT'Iofter finb jefct

aufter ber Umfaffungömauer nur noch einige krümmer üorhanben, nämlich

ein ©puppen, jroei ®efchoffe be3 g»chSturme§ unb einige ©runbmauern ber

ehemaligen ^lofterftrdje. 1632 öfcr)ertc bcr öfterreichifche ©eneral $olf ©rünhain

ein, unb jum SSieberaufbau ber ©tabtfirche bermanbten bie (Sinmohner bie

dauern ber ®lofterfirche unb fogar bieSei^enfteine; ba3 &au3 mit ber ©chöffer*

Wohnung aber, ba3 auch abbrannte, mürbe 1646 neu überbaut unb erft 1832
abgetragen, um bem neuen Mmthaufe <ßla£ 5U f^affen , in welchem fich jefet

eine SSeiberforreftionSanftalt befinbet.

S5ie (befangenen mürben balb nach 8tt>icfau gebraut unb bem s,Hmt§hQupt5

mann griebrich bon ©cfjönburg übergeben, ber fie nach eingeholtem befehle be§

fturfürften nach Sreiberg fehiefte. Xer ^rinj mürbe im Xriumph$uge nach
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^Ulenburg geleitet. 2)er $öt)ler ©chmibt mit feinem ©d)ürbaum, ber if)tn als

ftalme biente, fdjritt üoran unb würbe überaß als £>elb begrübt; in Ottenburg

mürbe er bom Shirfürften, ben Eilboten fdr)ncll bon feiner Steife juriiefgerufen

Rotten, unb beffen ®emaf)lin nüf)t minber herjltch empfangen als fein ©ct^ling.

^ener forberte ilm auf, ftcr) bon ihm eine ®nabe &u erbitten; aber ber befrei*

bene SWann berlangte ntct>tS als bie Erlaubnis, bis ju feinem £obe fo biel

Jpolj jum &of)lenbrennen unentgeltlich fchlagen ju bürfen, als er ju feinem

Unterhalte brauche. XaS gewährte natürlich ber ®urfürft unb beftimmte audj,

baß er unb nact) feinem $obc ber 5lltefte beS ©efcfjlechteS jährlich bier ßwiefauer

Steffel (betreibe umfonft ausgeliefert erhalten foßte; baju fdjenfte er it)tn ein

Freigut im ^Dorfe (£cferSbach, norböftlidj bonßwicfau, baS ben tarnen „Strißer*

gut" führte. SBeil er nämlich bei ber öfteren 2Siebert)olung ber (Srjö^lung bon

ber Kettung beS $rinjen ftetS ben 5luSbrucf gebrauchte, er Imbe $""5 bon

Häufungen „weiblich getrillert", empfing er bon ben Röfleuten fef>r balb ben

tarnen „dritter", unb unter biefem Tanten würben feine Kadjfommen 1592
bom beuffchen Saifer in ben Slbelftanb erhoben. $aS ®ut erbte lange in ber

gamilie fort ; als biefe aber in ben fpäteren fdjmeren SriegSjeiten in SBebrängniS

geriet, ging eS it)r berloren. Sefct erinnert in (ScferSbacf) nur noct) ber Käme ber

„Xrißerbraueret" an baS ©efchlecht, boSfctbc ift aber bort nicht mehr borhanben.

©in Kadjfomme beS erften Xrißer, (£t)tiftian Äbolf Storon bon Xrißer, ftarb 1861
in (Sera als ©teflmachermeifter , unb er empfing noch bfö zu feinem £obe baS

©mabenforn; nachher ging bicfcS Stecht auf einen 93ürger ber ©tabt $>af)len über.

2)och fefjren mir jur ®efRichte beS ^rinjenraubeS jurücf ! ©o groß auch

bie greube ber (Sltern über bie Kettung ihreS iüngften ©olmeS war, fo fonnte

fie boch nur eine hal&e fein, benn noch ^errfdtjtc Ungewißheit über baS ©dnctfal

beS älteren. 5lber auch ^efer würbe balb wieber frei. $)ie Kitter bon SOcofen

unb bon ©d)önfelS unb ihr (befolge waren mit ^Jvitij ©rnft bis in bie ($egenb

bon §artenftein unweit bcr $wicfauer SDZulbe (f. ©. 78) gefommen, als ba§

Säuten ber ©turmglocfen , baS auS aßen Orten z" ihnen fchaßte, fie für ihre

Sicherheit beforgt machte, ©ie fonnten nicht mehr wagen, fict) auf offenen

SBegen ju zeigen, unb fügten nach einem SSerftecf. ©in foldjeS bot fich ihnen

auf ber §öf)e beS rechten SQculbenuferS, 2>/
2 km toom ©chloffe ©tein (f. ©. 78)

flußaufwärts, in bem oerlaffenen, 20 m tiefen ©toßen eines SBergwerfeS bar,

welcher "bie XeufelSfluft genannt würbe, fefct aber bie grinsen höhle heißt,

ipicr berfteeften fie fich m^ kern Prinzen, um eine günftige (Gelegenheit jur

gortfejjung ihrer flucht abzuwarten. £a fie fich iebodh fagen mußten, baß jefct

bie SBeoölferung auf jeben gremben aufmerffam fein müffe, wagten fie nicht,

ihr SBerftecf ju oerlaffen, unb als fie nach Verlauf bon brei Xagen erfuhren,

baß ®unz non Häufungen gefangen fei, fan! ihnen ber SDhit öoßenbS. ©ie waren

jefct nur noch barauf bebaut, ihr Seben z« retten, unb fcfcrieben bem $lmtS*

hauptmonne bon ßwiefau, fie wären bereit, ben ^rinjen auszuliefern, wenn ihnen

böllige ©traflofigfeit jugefichert würbe; gefche()e bieS nicht, fo würben fie ihn

töten. $em StmtShauptmann blieb nichts übrig, als in baS begehren ber Käuber ju

wißigen, benn jebc Verzögerung gefährbete baS ßcben beS ^rinjen. tiefer würbe

freigegeben, unb bie S3crfd)Wörer fonnten fich nnbehefligt nach Böhmen flüchten.

3n Ghemnifc, tnohin (Srnft gefchieft würbe, traf er am lL^uli mit feinen ©Item

unb feinem Sruber wieber jufammen, unb bie bangen Sage hatten ein @nbe.
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Übet bie gefangenen 95?iffctf)ätcr mürbe ftrengcS ©eridjt gehalten. ®un$
rourbc in ^reiberg buref) bie ©efcfjroorncn jnm Xobc verurteilt unb au§ einer

bcr Meinen (Gefängniszellen, bie (jeute noef) neben ben großartigen ftcüerräumcn

unter bem borrtgen 9iatf)aufe Porfyanben finb, am 14. %uii 1455 auf ben Cber=

marft ^ur Einrichtung buref) baS ©djrocrt geführt, ©in 93ote, ber baS iöe*

gnabigungsfcfyreibcn beS ®nrfürftcn überbringen fofltc, langte, roic cS fjeifjt,

ju fpät in ber (Stabt an. £>m Sßffafter beutet ein (Stein, ber etroaS größer

als bie anbern unb Pon bunfler Färbung ift, bie ©teile Pon ÄunjcnS ©nt*

fjauptung an unb galt früfjcr a(S baS fjauptfädjttdjftc SBa^rjetrfjen Pon ftreiberg.

Iic 2tiftsftrd)c in tibersborf bei Sf)cmmb

Söom (hiebet beS (SrferS am unteren ©nbe beS ÜiattjaufeS, meiner im ^atjre

1578 bort angebracht mürbe, bltcft ein fteinerncr, mit einem .frelm bebeefter

Stopf, jumeücn als berjenige SlaufungcnS ausgegeben, nact) biefer ©tättc. 2$m

9fatf)aufc fetbft tyängt an einem Pfeiler beS IreppcnfaaleS bie £älftc bcr Setter,

mittels roeld)er ^unj baS SUtenburgcr ©cf)Ioß erftiegen t)at; fie befielt auS

Seber mit ctngefcfjraubten ^oljfproffen. $>er 53ifcf)of ®afpar Pon Sfteißcn,

fein £>r)eim, ließ feinen Seidjnam in bcr ^etrifirdje 311 ^reiberg nadj 9iitter=

meife beftatten; aber Öriebrid) ber ©anftmütige unb fein Sörubcr Sßilfjelm

roaren nicf)t bamit einPcrftanben, unb bie £eicf)e muibc bafjcr nücber ausgegraben

unb" im &orfe ÜKeufircfycn, ziemlich in bcr SOätte $U)ifcf)cn &reiberg unb 9J?cißcn

unb öftlicf) Pon ©iebenlelm gelegen, auf bem bortigen Äiref)t)ofc begraben.
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^ludt) für feine gan5e Samilie mar KunjenS X^at berhängniSboll. ©ein 93ruber

Dietrich bon Kaufungen mürbe in Wittenburg enthauptet, weil er um ben $Ian

gemufft, i(jn aber berfchmiegen hatte; burtf) bie SBorte: „3)a8 SReft »erben fte

moljl finben, aber bie Sögel finb ausgenommen!" rjattc er fich beraten.

S)a8 ©tammgut ber Emilie in Häufungen mürbe eingebogen, bie S3urg

gefchleift. Slnbre SBermanbte jogen e§ bor, bie fäcfyfifdjen ßanbe $u berlaffen,

unb ber tefcte be$ ©efchledtjtS ftarb 1807 in 28ecf}felburg als £ofbeamter. —
©cfpueinifc ftarb am Balgen, unb ber Küchenjunge JpanS ©chmalbe mürbe in

^miefau erft mit glütjenben $angen gewieft unb bann gebierteilt.

Wim Xage nadt) KunjenS Einrichtung, am 15. ftult, begab fidt) bie für*

fürftltcr)e Familie Don (£henutifc, mo fie fid) in ben legten Xagen aufgehalten

hatte, nach ©berSborf, ba$ fich norböftlidt) bon {£t)emnifc an bct ®trafje nad)

granfenberg in einem nur menig eingefenften SThale bon ©übmeft nach 5Worboft

gleich bieten Dörfern be§ (5r5gebirge3 mit feinen jerftreut liegenben Käufern
in anfehnlicher Sänge erftreeft. $)ie Kirche, meldte ju bem bafelbft beftehenben

KoHegiatftift gehörte, befafe im Mittelalter ein munberthätigeS SJiarienbilb ,
ju

bem oiel gemaflfatjrtet mürbe, befonberS bon Böhmen. $pier braute bie fürft-

liehe gamilie ©ott ihren $)anf für bie glüefliche ©rrettung ber $rinjen bar,

unb jum Wlnbenfen an biefelbe fdt)enfte bie Kurfürftin ber Kirche bie Kleiber ber

^ri^en unb be3 ^ötjlcrS. $eute noch merben fie in einem QMaSfaften aufs

bemaljrt, ber in ber Kirche aufgehängt ift; eme^nfehrift an bemfelben bon 1608
erzählt, bafe Kurfürft (£fjriftian n. fie reinigen unb in beffere S3ermaf)rung aI3

jubor bringen liefe. $>ie Kleiber finb eigentlich nur noch gejjen, ba fie toon ber

3eit unb bon ©efuchern, bie gern ein Slnbenfen bon h«r mitnehmen moHten,

ftarf gelitten hoben.

5>te Kurfürftin Margaretha ftiftete femer jum Wlngebenfen an ba$ ©reigniS

eine SJantmeffe unb jmei Wllmofen, bie befonberS an arme Kohlenbrenner au8*

geteilt merben foHten.

3)te 5meifchiffige (SberSborfer ©tiftSftrche, melche 1654 bis auf bte ©e*
mölbe abbrannte unb bann auf furfürftliche Soften mieber aufgebaut mürbe, ift

auch nodt) in anbrer 93ejiehung intereffant. ^n ihr befinbet fich *>a§ $enfmal
be§ Zitters Dietrich bon $arra3 auf öichtenmalbe, moju (SberSborf gehörte.

(£3 ift ba§ berfclbe £arra§, bem ber füt)ne ©prung bom ^aufteine in bie

3fchopau gugefdaneben mirb (f. ©.92); bat)er ift ein grofjeS pfeifen neben feinem
$)enfmal angebracht. Wluf bem Wlltare ift ein 2ufa§ Kranach jugefchriebeneS

glügelbilb, beffen bier Safein ober 3tügel auf S3orber= unb SRücffeite im ganzen
acht ®emälbe enthalten, melche bie SeibenSgefchichte (S^nftf barftellen ; alte ^olj*
fehni^ereien bergegenmärtigen bie Sßerfünbigung unb (Geburt ©hrtfti, Me 2***

betung ber heiligen brei Könige unb bie S)arfteHung im Sempel. ©nblich finb
in bengenftem hinter bemSHtare noch ©laSmalereien »orhanben. ®er Kirchhof
ift oon einer hol)en Ringmauer umgeben; jmei Eingänge ju bemfelben ftnb bon
türmen überragt unb in ber einen @cfe ift eine Kapelle eingebaut, ^n ber
©ruft unter ber Kirche ruhen bie ©chlofcherren bon Stchtenmalbe auS bem ©e*
fchlcchte ber SBa^borfe unb 33ifcthume.

Digitized by Google



die firrprrkr hrs (Er^grbirgcG.

3tt>Ufou. — crviebivgiidie @tcinfo$ienBe<fen

unb bie ;>)uii1aucv Steinfoblenmcrte. — CtrbbtSnbc

bei 3 u,i^rtU -
— Xictöünigin s3)?arienl)ütte bei ISain-:-

bovf. — Jyveiberg, 8ad)jcn8 SJergbauptüabt. — $cr
Jyrcibevgcr Dom unb bie „©olbene Pforte* ju Qvci-

bevg. — $ie 93etgafabemie *u ftieibcrg unb bereit

Sammlungen. — ,Jn ben Areiberger Silbergvuben.
— Die ^Bergleute. — 3» Den SRtttteit* unb £>nl*

bvücfenev .Kütten.

3wtdmu. 3nnäau, bk ^auptftabt be§ gleichnamigen 9iegierung£be$irte,

roeldje ba§ ganje SBogttanb unb ben größten Xeil be§ (SrjgebirgeS umfaßt,

liegt in einem ^iemtid) weiten, fe^r flauen Äeffel be3 9JculbentfyaIc§, bem alten

©djroanfelbe. 9hir ganj aflmäijlid) fteigt ber Sßoben nad) SBeften ju; im Cften

bagegen ergebt er ftd) mit einem [teilen 9ianbe, ber jebodt) bon geringer Jpöf)e

ift, ju fanftroettigen £öfjen. Slm gufje biefe§ ©tetfranbe§ fließt bie 3n>tcfaucr

SKulbe f)in, fic f)ält fid) alfo an ber Oftfeite be§ 93ecten§, beffen $8oben ftd)

burd) r)otje grud)tbarfeit au3äeid)net, aber nod) biel größere (Scfjäfce in feinem

(5d)ofce burd) bie barin lagemben <Stetnfof)Ien birgt. 3)ie Söobengeftalt braute e*

mit ftd), baft bie ©tabt auf bem Unten Ufer entftanb unb beim 28ad)§tum in

ber 9?eujeit ftd) außer in ber 9ttd)tung be§ ^luffeS nur nad) Söcften ausbeute.
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3wtdau ift eine alte ©tabt. ©d)on ber 9?ame beutet barauf Ijttt, beim

berfclbc wirb nur fälfdjüd) auS Cygnea, baS ift ©d)wanenftabt, erflärt, fonbern

entflammt bem ©labifd)en unb bebeutet foPiel als äKarftplafo. (5S erfdjeint

bereits um 1090 als ©tabt unb ftanb unmittelbar unter bem föcidje; als aber

SRarfgraf Heinrich ber erlaubte Pon aReißen feinen ©ofm Albredjt mit

SHargarete, ber Xod)ter Saifer griebrid)S II.
f
oerlobte, erhielt er ßwidau als

Unterpfanb für bie ber 95raut Perheißene äRitgift, unb im %a$xt 1348 öer*

wanbelte ®atfer $arl IV. biefeS Sßfanb in ein Seijen.

©ein erfte Sölütc hatte ßwiefau im üffiittelatter unb cS üerbanfte fie bem
frnnbeL Sag eS bod) an ber Strafe nadt) Sööljmen unb an bem großen 93er*

fefjrSmege Don Dürnberg nad) Seipjig, ber ©erbinbung Pon ©üb* unb DZorb*

beutfdjtanb! Auf biefer ©treefe bitbete eS eine $auptftation. ®er #anbel lodte

auch bie ©ewerbe herbei; befonberS jahlreid) waren im 14. Saljrhunbert unb

fpäter bie ©dmtiebe, toorjüglidt) bie attefferfdjmiebe, unb bie $uchmad)er. Sie £ahl

ber (enteren belief ftdj bamalS auf 600, unb nod) im !3ahre 1800 befaßten

fid) 58 SReifter mit ber £ud)madjerei. (Sinen »eiteren Aufschwung brachte ber

©tabt bie ©ntbetfung ber ©itbererjlager bei ©djneeberg im $ahre 1471. an

beren Ausbeutung fid) mehrere ßtotdauer Sßatrtyier, barunter SRartin Körner,

beteiligten; nad) gwidau würben batjer im Anfange auch bie ©dfmeeberger

©ilbererje gebraut, um bafelbft öerf)üttet ju werben. Aber fdt)on mit bem
©djmalfalbifchen Kriege (1546— 1547) begann eine ^ßeriobe beS Verfalles,

bie ber dreißigjährige Krieg fortfefcte. SSor bemfelben tjatte eS 12000 ©in*

molmer, am (£nbe nur nod> 4000. @S mar jur Kleinftabt geworben unb blieb

eS bis in unfer Sahrfmnbert. %n ben ftillen (Waffen roud)S ©raS, bie ©ewerbe

Perforgten mit ihren ^robuften nur bie nädtfte Üftacf)barfchaft, unb ber Aderbau

erfdn'en als unentbehrliches !Wcbcngcfdt)äft. ©in neuer Auffd)Wung mürbe fjerbei=

geführt, als in unferm ^ahrhunbert bie Kohlenlager in größerem 2Raßftabe auS«

gebeutet mürben. (Sin ©djadjt nach bem anbern mürbe angelegt, auch immer

mehr Arbeiter mürben befdjäftigt, unb bie ^nbuftrie jog mieber in bie ©tabt

ein. @S entftanben jahlreidje Neubauten außerhalb ber ©tabt, befonberS nach

©üben h»n wud}S fie unb erreichte balb ©djeberoife, weldjeS baburch ju einem

93ororte rourbe. Sem entfprach auch baS SBadjStum ber (Sinmohnerjahl- Siefe

betrug 1834: 6127, 1858: 17 892, 1880: 35005, ift alfo in 36 fahren

faft um baS ©ed)Sfad)e geroad)fen. @rft in neuerer 3eit ift bie S3olfS$unahme

mieber etmaS langfamer gemorben; beim mährenb eS 1875 mit 31491 ©in*

moljnern entfdjieben feinen 9tang als bierte ©tabt ©achfenS behauptete, macht

ihm feit 1880 flauen mit 35 082 Einwohnern biefen $lafc ftreitig. (£S bc*

frembet bieS, menn man bebenft, metch ein mächtiger $ebel ber Sfrbuftrie oie

unmittelbare 9fähe reifer KohtenPorräte ift, baß alfo ßwitfau in höherem 2Raße

als (Thcmnifc bie ©runblage fchneHer ©ntmidelung befaß; auch m DaS ©ifen*

bafmnefc ift .ßwitfau früher einbezogen morben als baS fächfifche äRanchefter. $)er

^auptgrunb fcheint barin ju liegen, baß ber richtige 3eitpunft, eine großartige

Snbuftrie nach Dcr ©tabt ju fliehen, Perfäumt morben ift, weil man fid) nicht enU
fließen tonnte, bie ©chwierigfeiten, welche baS ^eimatSgefe^ ber 9iiebcrlaffung

foldjer 3nbuftriellen entgegenfteUten, welche oon außen ^uwanberten, auS bem
SBege ju räumen. Ser befannte ^abrüant ^artmann in ©hemni^ r)atte feinerjeit

bie Abficht, fein (Stabliffement nach Broitfau ju Perlegen ; aber bie Untcrhanblungen
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fterfd)Iugen ficf), toeil bic ftäbtifdjc 53el)örbe fürchtete, e§ möchte baburd) $u biet

Proletariat nad) ber Stabt gebogen werben.

2)en beiben SBIütepertoben entfprid)t aud) ber bauliche Gfjarafter ßmidauS.

Innern ber Stabt roirb man burd) fjo^e unb oben (teile, im unteren S3ierte(

aber roeniger ftarf geneigte 35ädt)er mit gebogenen Biegein, burd) bic gebrochenen

fiinien ber oberen (Seite ber Sanfter, bie eigentümlichen Türbogen unb bie nad)

aufjen gerichteten Sogen an ben mächtigen (liebeln an ba§ 15. unb 16.^t)r=

fjunbert erinnert.

nbfjaus, SHatljcmö unb ätanfflebaube in QnidtiU,

<Sd)ön ift in biefer Söeaiefmng ber (Giebel be3 jefct al§ ^^eater benujjten

©etuanbljaufeg am äRarfte mit feinen fteinernen, gefdjmuiigenen kippen. 3)a§

alteSdjlofeOfterftein, baS 1838 ju einem fionbeSgcfängniffe eingerichtet roorben

ift, tlmt fid) burd) bie ^>öt)c feiner 2)äd)er Ijcrüor; an einem ©iebel fief)t

man fünf 9feir)en genfter übereinanber. Unter ben Streben aeidmet fid) bie

äRartenfirdje au§. (Sie ift im fpätgotifdjen (Stile erbaut unb ftammt in

i^rer heutigen (Scftalt auS ber 3eit bon 1453—1536. $>ie fchlanfen, ad)t=

eefigen Pfeiler mit etmaS einroärtS gebogenen «Seiten bilben luftige fallen,

bie oben burd) Gteroölbe mit neuartig fid) freujenben kippen gefd)Ioffen finb. (Sin

foftbarer glügelaltar mit ©emälben unb ©djni^ereien, au§ SDttdjael 2Kol;lgemutl)ö

SSerfftatt heröorgegangen , biele (Glasmalereien unb mohIerf)altene ©rabmäler

ßnndauer ^atrijier fdjmüden ba3 Ennert $ie portale finb bon ftammartigeu

(Säulen unb Sogen umrahmt, bie balb bünn unb lang gemunben, balb glcirf)

8*
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Söambuöftoben gegliebert unb bann roieber incinanbcr oerfchlungen finb; bie

(Stumpfe ber ©eitenäfte laufen jumeUen in fleine Ä'öpfe au§. Xcr Xurm ieboch

harmoniert nidf)t mit ber®trcf)e, er ift erft in ber jmeiten ^älfte be§ 17. Sa^rs

hunbertS in feiner jefcigen ©eftalt f)ergefteflt morben. ©in gotifdjer 93au ift

audj bie ^atl)arinen(ira^e mit ihrem hof)en unb fpifcen Surme.

93i3 jum @nbe be§ 17. SatjrhunbertS mar IJroicfau eine ftarfe f^eftung;

je$t manbelt man an ber ©teile ber ehemaligen geftungäroerfe auf $romenaben=

megen unb breiten (Strafjen baljin. $n it)rer Umgebung finbet man als jroeiten

baulichen (£f)arafter$ug ftattlidtje Sauten ber 9?eujcit, mie ba§ föniglid^e 2anb*

geriet unb mehrere ©chulgcbäube, ferner biete ^Bitten. Severe gehören r)äufig

dauern au§ ben 9tacr)barbörfern Söocfroa, öberhofmborf u. f. m, meldte burd)

ben ©teinfohlenbau reich geworben finb unb nun ihren Reichtum in ©emäd)=

lidjfeit unb 9fuhe genießen motten, benen eS auch in ihren jum Seil mit bem
(Sinfinfen bebrohtcn Käufern auf bem 3)orfc nict)t fidler genug gemefen fein mag.

@inen ©dmiucf ber ©tabt bitben bie Anlagen, meiere ben über 1 6 ha flächen*

räum einnet)menben ©chmanenteich umgeben. Stuf feiner glatten gläcf)e fchmim*

men fchmarje unb roetfje ©dur-iine, Nilgänfe, gemöt)nlichc unb au§länbiftf}e @nten

unb SKöben.

Unter ben ©rf)ulen ßroicfauä fat ft<$ f<hon iw frühen ^ahrfmnberten ba$

Otymnafium ausgezeichnet, ^m 15.$af|rhunbert mar eS bor allem megen feiner

©trenge befannt. meSroegen c§ bamal§ nur bie „^mtefauer ©chleifmühle" ^ie%.

üutljer nannte e$ „ein föfttich ßleinob in ber fürfächten ®rone." 1518 bi§

1522 mar ber berühmte (Seorg Slgricola (eigentlich SBauer), ein ©otm ber

9tacf)barftabt (Glauchau, Sieftor beS ©tjmnafiumS, ba§ r)cute noch bie Ö^öfite,

mehr al3 20000 Sänbe enthaltenbe ©<hulbibliott)ef ©acf)fen§ befifct. 2)amal§

rief auch *n 3rotcfau °i€ Deformation eine lebhafte Söemegung herüor. Sin ber

^atharinenfirche mar 1520— 1522 ber au§ bem 93auernfriege befannte %$oma$
SJcunjer ber erfte ebangelifche ^rebiger ; aber er mar einer bon ben „©djmann*

geiftem", mie Öutf)er bie rabtfalen (Eiferer nannte. 9Wit 9cifotau3 ©tordj unb

ben anbern fogenannten ^roiefauer Propheten mottte er in ungeftümer SBeife

feine firdjüchen unb fojiaten Neuerungen burchfefcen, fo bafj guther 1522 fetbft

herbeieilen unb auf bem üKarfte gegen ihn prebigen mußte. @r mürbe enblich

feine§ ftmteä entfefct unb megen Slufmiegelung ber Xudtjmachergefcllen gegen

ben SKagiftrat au§ ber ©tabt gemiefen.

greunblidtjer ift bie r)tftorif<^e (Erinnerung, melche ein £au8 am Sftarfte

in un§ erroeeft. bemfelben rourbe am 8. ^uni 1810 ein StReifter ber £bne,

Robert ©chumann, geboren; an bem bronzenen SRebaittonbilbe mit bem ®opfe

be§ ®omponiften ift eS fennt(ict).

2Benn auch 3micfau mt§t a^ gabrifftabt im engern ©inne bezeichnet

merben fann, inbem nicht einige menige 3meige alle anbern behenden, fo ift

bodt) bie Slnjahl ber in ßmtefau unb ben 9cadt)barbörfern oorhanbenen $abrifen

oerfchiebener Slrt eine anfehnliche. SWit bem ©teinfobienbergbau hönfl^ unmittcl*

bar bie ®of§fabrifation jufammen, bie 1880 bon adt)t SBerfen in 208 Öfen
betrieben mürbe unb 1089 000 Rentner ®of§ im SBerte bon faft 763000 2Rarf

probujierte. ©ie geftattet ben ©ruben eine größere $lu8nufcung ber ©tein*

fohlen, meil babei audt) ba§ ^ohlenflein SJermenbung finbet, ba§ fonft nur menig

einbringen mürbe, tiefem 3*t>clÖc fc^Cic^t fich an SBebeutung bie ^nbuftrie
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ber (Steine unb (Srrben an. Xk (irjeugung oon öußs unb 3emcutfteinen M
in neuerer 3eit einen größeren 5luffd)ir>ung erhalten, rocil biefc fünftlidjen Steine

immer häufiger an ©teile ber natürlichen berroenbet werben, befonberS al3

gufjbobenplatten, rooju fie fief) burd) bie SDfannigfaltigfeit in i$oxm, färbe nnb

Sßerjierung borjüglid) eignen. Baumaterial anbrer 2lrt roirb burd) bie jafylrcidjen

3icgeleien r)ergeftettt
f unb bem ben ^robuften ber $t)ontr>arenfabrifcn roerben

befonberS bie ©cfäfee für cfjemifdje fabrifen, bie Scjonröljren unb bie aufjer*

orbentlid) fjarten ©teinftcugplatten für Xrottoir= unb anbre ^ffaftcrungen gefdtjätyt.

Die £D?aricnfird)e in ^roi*1 ".

Serner beftct)t eine ^orjeUans unb eine ©laöfabrif. Severe liefert außer

bem £afelgla£ auggejeidtjncte SöafferftanbSgläfcr unb 9)canometcrröf)ren für

Tampfmafdjinen.

3n ben üaef unb firniäfabrifen, bie jum Xeil aud) mit ©rb« unb Ölfarben*

fabrifation berbunben finb, jeigt fid) baö (Streben nadj SSerboUfommnung ber

2acfe unb nad) ber Jperftellung fd)öner giftfreier färben für bie erjgebtrgifdje

Sptelroareninbuftrie; ein anbreö nnd)tigc3 fabrifat bcrfclben ift ber ÖMaferfitt.

Sin weiterer 3roeig ber d)emifd)en gnbuftrie 3roitfau3 ift bie fabrifation bou

Ouecffüberpräparaten. Xk SDictatlinbuftrie ift burd) StJtafcfjincnfabrifen unb
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SDietaflgießereien, bie TertÜinbuftrie burch&ammgarn=, Streichgarn* unb üßigogne*

fpinnerei, eine medjanifche SBeberei, burch Strumpfwaren«, 93ucf§fins, SöoUens

unb Jpalbmollenwarens, ©aef* unb ^Manenfabrifen bertreten. ©teilt man ba«

neben noch in bunter 9teif)e 'SxafyU unb ^anffeile, $oljftoff, $appe unb Rapier,

£ol$$ement unb Dachpappe, Sßortefeuiflearbeiten , Treibriemen unb ^aloufien,

ättalä, 2TCineralmaffer, 3"tfer unb ©chofolabe, fo befommt man einen ^Begriff

bon ber Serfduebenartigfeit ber 3wicfaucr ^nbuftrie, wie fie fict) überall herauf

bilbet, reo nicht geographifche unb fytftorifdje SJer^ältniffe bie ©rmerbSt^ätigfcit

in eine beftimmte 9tid)tung orangen, fonbern nur ber Reichtum an Sörennftoff

gur Anlage bon gabrifen totft.

2)er Kohlenbergbau ift auch bon großem (Sinftuß auf bie SBcrfer)r§t)err)ält=

niffe 3ro^au^- 2öfl3 an Kohlen au§ ber Umgebung 3wicfau§ nach außen geht,

muß feinen 28eg über ben bortigen Söafmhof nehmen, öon bem nach alten ©eiten

Broeigbafjnen nai) ben ©Rächten führen, bamit bie Kohlen gteiaj am görberung§*

orte öerfaben werben fönnen. S)arau§ erftärt ficf> bie große 9lu§belmung be§

SBalmhofeS, ber mit affem 3«^^ör einen 8läcf)enraum bon 38 ha einnimmt;

fämtlid)e ©eleife mürben bereinigt eine Sinie öon 42 km Öänge geben. 3)amit

ftimmt auch ber ftarte SBerfefjr überein. ®egen 190 3üge werben täglich auf

biefem 5öaf>nf)ofe abgefertigt, an ©onntagen aber wegen be§ 5lu3faKe8 bon

®of)lenjügen etwa 60 weniger. 5tucf) auS bem 93erl)ältiii§ ber mit ber ©ifen*

baf)n abgegangenen unb angefommenen ©üter erfennt man ben (Sinftuß ber ©tein*

fohlen. 1880 betrug ber Söerfanb Pon (Sutern au§3ttncfau unb ben umüegenben

Sabepläfcen 2 1 18 946 935 kg, ber Empfang bagegen nur 376 1 26 970 kg ober

ben fünften big fechften Seit beö 93erjanb§. £>iefe§ ungeheure Übergewicht beä

SBerfanbä erflärt fidj auS bem geringen Sßerte, ben bie ©teinfo^en im S3cr-

fjältmS ju gleiten ®ewicht$mengen- anbrer ®üter baben: ma§ 3nn<fau bafür

an fiebenämittetn unb anbem (Sutern üon außen empfängt, t)at ein m'et geringere^

(Gewicht unb boct) einen bebeuteiib ^ö^eren Sßert al§ bie ©teinfofylen.

Das frjgrbirgifd)f 3tctiikol)lenbeckrit unb bie Mckaurr .Strtnkohlrtt-

lücrkf. 2öie fel)r mir 2Renfcf)en bon ber ®tbe, unfer aller Butter, abhängig

finb, fommt un§ nie lebhafter junt ^emußtfein, aß menn wir bie großartige

23ebeutung ermeffen, welche bie foffilen ßot)Ien, nach biefer 9iücffid)t in Söahr*

l)eit „fchwarje diamanten", für bie heutigen KuIturbcUfer beftyen. 3n 3e^n.
bie unberechenbar fern hinter un3 liegen, fdt)uf bie jugenblidjc Statur in üppiger

güKc eine SSegetation, für bie e8 nadt) unfrer menfcf)lich ; egoiftifchen Slnfdwuunggs

meife bamofö feine SSerwenbung gab; aber ficfjer gebettet in ben ©d)oß ber

(Srbe, ift ihr ^ßrobuft burch 3öhrtn^i°ncn aufgefpart morben unb feiert nun

eine 5tuferftehung, burdt) meldte fie einen Sfuffchwung be§ Qaufyalttä ber 9Wenf(h*

heit ermöglicht, mie ihn bie ©efchichte noch nicht gefet)en fyat.

^n jener 3eit ber (Jntmicfelung unfre§ GrbförperS, melche bie ©eotogen

a(§ bie farbonifdje ober ©teinfohtenperiobe bezeichnen, I;errfcr)tc überatt auf ber

@rbe ein gleichmäßig marmeS, froftiofe§, feua^teS Älima, beffen mittlere iem=
peratur auf 25—30° C. gefetzt wirb unb Demnach ber SBärme ber h«utigen

Tropenjone gteichfam. 5)urcf) fäfulare Hebungen behnten fidt) bie Damals be«

ftehenben Kontinente au£. ?tuf ben flachen Sanbftrecfen, bie baburch bem Speere

Digitized by Googl



XaÄ crjgcbirgiirfjc Stcinfofjtcnfiecfcn, bic 3lü tcfauer Stcinfoljfcnnierfc. 119

abgewonnen rourben, fammelten ficf) bic atmofpfjärijdjen öeroäffer; unb ba if)r

Mbftufc nod) nid)t burd) bie Slusbilbung Pon gtufjläufen geregelt mar, fo entftanben

fumpftge 9?ieberungen, feilte Dümpel unb Sagunen, in benen, begünftigt burrf)

^eucfjtigfett unb SBärme unb burd) ben bamotigen 9tcidf)tum ber ihift nn ®of|(en=

jäure, eine majfige ^ftanjemuelt tu tucit au§gebef)nten 2)fdjangeln emporfdjojj.

Sbeafe Soubfc^aft au« bet Stcinfo^lenpcriobe.

£>ie)"e 2)icficf)te rourben jebod) nicfjt Pon ben Xropenpflan^en ber (Segens

roart jufammengefe^t, fonbein beftanben ber £>auptfa<f)e naef) auS baumartig

entroicfelten ftrpptogamen mit einem ©tamme Pon 5—20 m <pof)e unb Vs

—

2
/s
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'Sicfe, roeldjer in feiner 9?inbe einen eigentümlidjen ©djmucf befafe. SDie ftäia*

miten, riefige (£d)acf)telf|atmc mit längSgerieften Stämmen, bie Sepibobenbreu

ober ©dmppenbäume mit fdjrägen Steigen regelmäßiger rljomboibifdjcr 58Iatt=

narbcu unb nabct= ober gro§förmigen blättern, bie ©igiüarien ober (Siegetbäume

s
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mit zahlreichen fiegeläf)nlichen Blattnarben unb mächtige garnfrautcr iu einer

9Wenge oon 5(rten maren bie michtigften gornten biefer ^flanjenroelt. SSßcnn

bann ber ipebung be£ SanbeS eine ©enfung folgte, fo bebecfte ba§ äftcer bicfc

^flan$enfchicht mit einer ©eftein§fd)id)t , bie fich auS if)tn nieberfchlug unb

nad) einer abermaligen föebung ben Boben für neues organifcheS Seben bilbetc

Oft f)aben auch 2Äeere8einbrüche ftattgefunben, meiere biefelbe SSirfung au3=

üben mufjten. ^nbem fitf) biefeS ©piel met)r ober weniger oft nneberf>olte,

entftanb biejenige Abteilung ber feften (Stbrinbe, roeldje mir bie ©teinfOrlens

formation nennen. $)cren mic^tigfter ©cfjichtenfomplejc, ba8 probuftioe ©tein*

fohlengebirge, beftef)t au§ einem bielfad)en SBechfel üon ftdjtem ober bunfel*

grauem ©anbfteine, bem föohlenfanbfteine, ber mitunter fonglomeratartig ift,

mit grauem bis faft fd^marjem ©crjiefertfjon , bem Äor)Ccnfcr)icfcr unb ©raub*

fd)tefer. 3wifchen ben ©dachten biefer ©efteine lagert in zahlreichen, met)r

ober minber mächtigen gießen bie Äofjle, ba8 $robuft, in meld)e§ Jene ^flan5en-

maffen in ihrem ©rabe im Saufe bon ^aljrtaufenben umgeroanbelt mürben.

Slbgefdjloffen oon ber atmofpf)ärifcf)en 2uft, gerieten fie unter bem ®rucfe ber

über ihnen lagemben ©efteine in einen 3uf*ano Der SSermoberung ober 93er=

fof)lung, moburdt) ihr £auptbeftanbteil, bie £ol$fafer, immer mer)r Oon ihrem

SBaffer* unb ©auerftoff üerlor, unb julefct in ber $auptfacf)e nur noef) ber

ßohlcnftoff jurücfblieb unb gleichfam als fonjentrierteS Brennmaterial für eine

ferne 3ufunft aufbewahrt mürbe.

$ie ©Richten ber ©teinfohlenformation finb gewöhnlich in ber ©eftalt

oon Sftulben ober Beeren gelagert, bie balb gleich Vellern met)r flacl), balb in

größerer ober geringerer ©teilheit aufgerichtet finb, unb man fprictjt bafjer oon

Kohlenbecken ober KorjlenbaffinS. $)ic Kohlenablagerungen berfelben bilbeten

ftet) entmeber längs ber glachfüfte ehemaliger Kontinente unb $\\]dn ober als

fontinentalc Binnenbedfen. llnfre beiben fächfifdfjen Kot)lenbecfen, ba§ 3ioicfauer

unb baSjenige beS $lauenfct)en ©runbeS bei $)re3ben, gehören ju ber lefeteren

91rt. $ier hoben mir e8 nur mit bem 3^icfauer Kohlenbccfen ju tfmn.

Xiefe§ erjgebirgifche ober 3roicfauer Kohlenbecfen erftreeft ftctj oon ©üb*
meft nac§ Storbofit unb roirb im Horben unb im ©üben oon Bergigen begrenzt,

oon beren §ör)en man ba§ Beeren überblicfen (ann. 3)er nörbliche oon biefen beiben

Bergjügen beginnt bei Sftemfe an ber SDiulbe, nörblicr) Oon (Glauchau, jief)t in füb=

öftlicher Dichtung nach $ohcnftein unb (£rnfttr)al, bann norböftlich über SSüftcn-

branb unb Oberrabenftein nach ©löfa an ber Oftfeite be8 breiten Blanfenauer

©runbe§, ben bie (£r)emnifc nörblidt) Oon ber ©tabt (Efjemnifc burchfliefjt. 51m
meiften treten bie &öf)en oon ber SKitte äroifcr)en 9femfe unb ^ohenftein bis

Oberrabenftein herbor. 5)ie£ ift ber ^ohenfteiner SSergjug, melier auS ©Ummer*
fchiefer beftef)t unb nörbUct) bon ^ohenftein in ber Sangenberger ^)öhe 479 m
erreicht, fo bafj man bon hier fomoljl ba§ ©ranulitplateau im Horben, als auet)

bog ^ohlenbecfen im ©üben überblicfen rann. $)er fübliche ^öhenjug fängt bei

bem glecfen Sraureuth im norböftlichften SBintet be$ prftentumS SReufe ältere

Sinie an, geht bon ba füböftlich bi§ ©chönfelS an bem mittelften ber brei Ouell*

bäche ber ^leifje, bann nad> Often über SainSborf, 9üeberha|lau am rechten

SDiulbenufer füblidt) bon 3tD*^au
# SBÜbenfelS unb ^artenfteiu, nach ^orboften

über ©tottberg unb Klaffenbach unb erreicht bei bem nahen ^artljau füblicr)

oon (£f)emm& ben (Ihentni^flufe, ber bort au§ ber Bereinigung oon SBürfctjnitj
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unb 3tt>öni& entfielt. SDiefer ©übranb, auS ^onf^tcfer befteheub, ift hi%t
a(8 ber 9corbranb, weit er fidt) an baS höhere (Srjgebirge anlehnt, unb in feinem

legten Slbfdmitte, üon@toHberg an, am fdjärfften ausgeprägt. Bon ben beiben

bezeichneten fünften an bem (£t)emmfcfluffe nörbltcf) unb füblid) öon ber <5tabt

(Stjemnifc auS fe£t fictj bie $ot)lenformation nocl) in einer fcf)malen f
unregek

mäßigen Verlängerung nadt) Sßorboften über granfenberg unb Hainichen bis

jenfeit Otoßroein fort, bie aber roegen it)rer 91rmut an Kohlen nur öon geringer

Söebeutung ift.

%m allgemeinen fann man bat)er ©erbau als baS 2öeft* unb C$f)emnifc

als baS Dftenbe beS BedenS bejeiefmen; 3n)icfau liegt füblidtj öon ber SRitte

ber breiten SBeftt)älfte. £)ie 51uSbet)nung beS BccfenS öon Sßeft nach Oft beträgt

öon SSerbau bis (njetnnijj 40 km, bie Breite in berSföitte (jmifd^en Ipohenftein

unb ^mrtenftein) ungefähr 16 km, ber t$läehemnc)att gegen fed^S Öuabratmeilen.

2ln ber Oberfläche tritt bie ©teinfohlenformation nur feiten ju Sage auS, fem*

bern fte ift metft Don ben @cf)icf)ten beS ihr aufgelagerten föotliegenben ber

3>öaS bebeeft. ©iefe befteljen auS Konglomeraten öon nuß* bis fopfgroßen

©efehteben aller möglichen älteren ©efteinSarten, auS roten unb rötlichbraunen

(Sanbfteinen unb meinen ©djiefertljDnen. 3)iefeS Kotliegenbe öerurfacht bie

rote fjarbe beS BobenS, bie bei ©ifenbaljneinfcfmitten, ©räben unb frifcf) ge*

pflügten ober befäeten liefern jum Borfdt)ein fommt unb jebem auffällt, ber bon

(£r)emmjj nadt) 3tt)icfau fäl)rt. S)aS ^m^e beS BecfenS bilbet niebrige, flache

^öfjenrücfen unb Bobemoellen, bie meift mit gelb, weniger mit SSalb bebeeft finb.

SDa baS 9totliegenbe im ganjen meief) unb folglich ber (Sinmirfung beS SCßaffcrS

leicht jugänglicb, ift, f)aben ftch bie größeren glüffe, SDcutbe unb SSürfdt)ni£,

breite, fladt)e Später auSgeroafc^en unb bie ftärferen Bäche regelmäßige, glatte,

ntc^t au> breite St)alfot)len gebilbet, meiere bon Statur günftig für bie Anlage

oon SBiefen finb. 3>och jeigen fte jefct menig SBiefenflächen, fonbern t)aben firt)

faft burcfjgängig mit Käufern bebeeft; benn ftunbenlang erftreefen fidt) in it)nen

bie ftattlictjen Dörfer. „äfteift führt eine fcfyöne ©trafje ober (5t)auffee ben %tyU
grunb entlang, an Bach unb ©traße ftefjen bie jahlretchen Käufer ber ©trumpf»

roirfer, Seins unb Sßollenroeber — benn buref) biefe ganje ©egenb jie^t fidj

eine mächtige ^nbuftrie; an ber ©eite begleiten, in angemeffenen Entfernungen

üoneinanber, bie ftattlidtjen Bauerngüter baS X^al. Kein Bauerngut, fein §auS
ift ot)ne ©arten ober ©ärtdjen, überall finbet man forgfame Pflege ber Blumen,

in größeren ©ärten werben ©emüfe erbaut. 2>ie ©raSgätten um bie Bauerngüter

finb burdjtoeg mit Dbftbäumen bepflanjt. $)ie ftattlidtjen Käufer, meiftenS weiß

getündt)t, mät)renb bie Balfen fc^marj gemalt finb, nicht feiten auch in bunten

garben; bie blanfen ©chieferbädtjer, meiere met)r unb met)r anstelle ber@trot)*

bäcfjcr getreten finb; bie forgfam gehaltenen, oft bunt gemalten ©artenftafete mit

fteinemen ©äulen, t)in unb wieber auch mobeme Gfifengitter; bie glatten fauberen

(Straßen — bieS aHeS macht auf bie ffrentben einen ^öc^ft angenehmen (Sinbrucf.

Sluch ber 9iaum aroifcfjen ben Dörfern gemät)rt unS mandt)e angenehme
s2lbmechfelung f ia manche Überrafchung in lieblichen SanbfchaftSbilbem im
engeren Gahmen. Bon beiben ©eiten her jiehen fleine enge ihalgrünbe ober

Schluchten bem £aupttt)ale ju. ©ie entroiefetn fidt) mit rafehern Stbfall; jum
Seit hat man ihnen baS ©ebüfd) unb bie Bäume gelaffen, bie fie bon Anfang

an erfüllt haben, unb bann bilben biefe X^algrünbe fleine ftitle, friebliche
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SBnlbpartien mitten $roifd)en ben höheren Reibflächen; balb $at man auf ihrem

®ruube £eid)e jur Rifchjuctjt angelegt unb nur baS ©ebüfdf öon £afeln, Siefen,

Sinben an ben X^alfeiten gefront, unter röelchen im Rrühling nodfc) manches

jierlic^e SÖIümdjen ju ftnben ift. ÜBorfpringenbe fünfte über ben Jpaupttf)älern

erlauben oft hübfccje ©liefe über Rlur unb SBalb unb über bie nat)en im XfyaU

grunbe fict) fun^enben Dörfer" (Otto $elifcfch). ©o einförmig alfo baS Pohlen*

betfen auf ben erften SBlitf erfcheint, fo hat eS bod) auch feine verborgenen Steide.

$n ber oben befdjriebenen SluSbehnung finb aber bie Kohlenlager be§ erj*

gebirgifdjen SöeefenS nid)t etroa erfdjloffen, öielmef)r roirb ber Slbbau nur in

einem oerfjä'ItniSmäfjig (leinen Seile betrieben. 2ö?nn mir bon ber norböftlic^en

Rortfefcung beSJöecfenS abfegen, fo finb bie£ bie Umgebungen öon3roüfau unb

Sugau. 3)a$ 3n>icfauer (Gebiet umfaßt aufeer ben Relbmarfen bon 3nncfau noch

bie ber Dörfer ©djeberoift, 9?eubörfel, ©oefroa, ^ßlanifc, SKarienthal, Oberhofen*

borf unb (£ain§borf; jum Sugauer ©ebiet, norbroeftlid) öon ©toHberg liegenb,

gehören bie Rluren öon Sugau felbft, femer Don ^ieberroürfdmifc, ClSnifc,

«polmborf, ©ernSborf unb (SerSborf. SBon biefen beiben ftohlenfelbern ift baS

3rotcfauer bei meitem baS rotcf)tigfte, obgleich e$ an ©röfje lunter bem Sugauer

jurücfftefjt; benn roäljrenb bieg 1876 ha einnimmt, umfafet jenes nur 1273 ha

ober gegen V4 Duabratmeile, öom gefamten beutfd^en ©tetnfohlengebiet nur

etma ben jroeihunbertften Seil. 3)er ©runb öon ber größeren Söebeutung, bie

baS 3n>icfauer ®or)lenfelb befifct, liegt einerfeitS barin, bafj eS oollftänbiger auf«

gefdjloffen ift als ba$ Sugauer, anberfeitS in ber größeren 3a!)l un° SKäc^tig*

feit feiner glöfce; man jäljlt beren bei 3ir»icfau je$n, bei Sugau nur fünf.

SBann ber 3»icfauer ©teinfof)lenbergbau unb bie SSerroenbung ber

©teinfof)len biefeS GtebieteS überhaupt begonnen habe, läfet fid) nict)t mit ©e*
nauigfeit feftftellen. 9?ach ber ©age ftetlten Birten auf ^lanifcer Rlur bie .

fchroarflen (Steine, bie fie in ber Stahe beS SßkibeplafceS gefunben Ratten, um
it)r Reuer, bamit e3 ber SBinb nicf)t auSblafe, unb maren nid)t wenig erftaunt,

als biefe ©teine felbft ju brennen anfingen. 3)aburd) foQ man auf it)ren ÜRufcen

aufmertfam geworben fein unb fie al$ ^Brennmaterial öerroenbet haben. £)af$

bie£ fcf)on in feljr früher Qtit gefc^el)en fein mufc, (ann man barauS fctjliefjen,

bafj bie Reuerarbeiter in 3roicfau fd)on im Mittelalter eine gro^e dtoUc fpielten.

$er erfte fit^erfte 9cac^roei8 biefeS ^o^lenbaue« finbet ftc^ in ben ©c^miebeartifeln

be§ 3roicfauer ©tabtrec^teg Oom Safce 1348, worin ben ©c^mieben, bie unter*

Ijalb ber ©tabtmauer roo^nen, »erboten roirb, mit ©teintot)len ju fc^mieben.

S)er ®runb biefeS SßerboteS lag oielleic^t in ber 2Reinung, ba§ ber ©teinfo^len*

rauc^ ber ©efunbfjeit nachteilig fei; fo roirb e§ in einer 3tt,irf°ucr ©hron^
feiner SBirfung jugefdtjrieben, ba^ im 3at)re 1611 bie ^eft oorjugSroeife ba8

fogenannte Reueroiertel, auf roetdjeä bie ©c^ntiebe mit i^rer 3lnfiebelung befc^rünft

roaren, unb baS benachbarte ^o^lenborf öoefroa hcimfudt)te. ©oöiel roenigftenS

roeife man, ba| ber ©teinfotjlenbergbau bon ^ßlani^er Rlur ausgegangen ift;

ber ^lanifcer ^ohlberg" roirb jum erftenmal 1499 urtunblich ermähnt. Ur*

fprünglich mag man nur bie ju Sage auSgehenben „9lafenfohlen" abgebaut

haben, ünb erft bann, als biefe SSorräte erfchöpft roaren, legte man ©chächte an.

®ie Kenntnis ber hiefigen Pohlen rourbe befonberS burch bie ©chriften SlgricolaS,

ber fa oier %af)tt iReftor be8 3ro^auer ^mnafiumS roar (f. ©. 116), roeit

öerbreitet. ©chon lange oor ^IgricolaS 3^iten hatte fich ber 51bbau ber Pohlen
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bon ^trmifcer auf Söodfmaer Stur berbreitet, unb 1530 mürben bieftofjlen auf

£)berhot}nborfer, 1540 auf ReinSborfer gtur entbeeft. 1537 mürbe in3»oicfau

bie erfte ©eroerffetjaft für ben ©teinfotjtenbau gegrünbet. (Sine folcfje $er*
eimgung mehrerer Sßerfonen fonntc größeres ®apitnt berroenben unb batjer auch

baran benfen, ba§ SBaffer, baS befonberS in ben ®ohtenrocrfen be§ tinfen 90htlben=

uferg überhanb genommen Ijatte, burefj ben erften, 1549 begonnenen «Stötten

barauS ju entfernen.

2Bäf)renb ber Setrieb be3 ©rjbergbaueS atg Regat bem SanbeSfürften

borbet)atten blieb . mürbe ber ©teinfor)tcnbau bem ^ribatbetrieb übertaffen.

3)er Sonbe^err begnügte fidt) mit bem 3efmten, metdtjer 1554 eingeführt rourbe,

unb mit ber (Sinfefcung bon Äotjtenauffe^ern 5ur SBeauffichtigung be3 lohten*

baue§ unb =93erfet>r§. Rur ®urfürft Sluguft, ber für alle Steige ber ©taatS«

!r»irtfcf)aft ein fdfjarfeS 9tuge t)atte
r fdjeint ben ftohtenbau unter bie £8er$regalien

gebogen ju ^aben, unb baSfetbe mürbe 1682 unter ber Regierung $or)ann

@eorg§ III. berfudtjt, aber »ergebend, ba fid) hiergegen atte $of)fengeroerfe mit

atten Gräften fträubten. (Sin grojjeS $inberni§ rarerer (Sntmtcfetung mar bie

fogenannte „Reihelabung", meldte barin beftanb, bafj bie „ftöhler", mie man
früher bie Söocfmaer unb Obertjofjnborfer ^or)tbcrg§6efi^er ju nennen pflegte,

it)re geförberten Pohlen nicr)t nach ©elieben berfaufen Durften, fonbem nur in

einer beftimmten Reihenfolge, ©o mürbe 1541 burefj einen Vertrag beftimmt,

bafc juerft ba§ Rittergut ^ßtanü) 40 grofce SSagen ober t$ubex ®or)ten taben

unb Oerfaufen follte; bann füllten bie ßberhofjnborfer mit ebenfobief unb bie

Söocfmaer nebft ben „in ba§ SBacfroaer ®ot)t6ergmerf eingefauften" ßmiefauer

©emerfen mit ebenfalls 40 gubern folgen, bie neuen ReinSborfcr Gruben aber

mit bier ftubern bie Reihe fct}lie§cn. deiner burfte etma§ üon feinem SSorrate

berfaufen, ef)e nicht fein Vorgänger ba3 if)m jugebilligte Quantum abgefegt hatte,

daneben gab e§ ungefähr feit bem Safere 1550 bie „Sruhentabung", ein ben

graiefauer unb Söerbaucr ©fenarbeitern, als $uf= unb Staffen*, 9Weffer- f
Raget*

unb ©ägefchmieben, ©cf)loffern, 93ücf)fcnmachera, (Sporern, 5eitenf)auem, $temp=

nern u.
f. ro. jugeftanbeneS ^3rioitegium, traft beffen fie nach bem fogenannten

STruhenmafje Oon fämttichen $ohtengemerfen gute Pohlen mohtfeiler at§ anbre

Käufer ermatten mußten, unb menn fie e3 münfdtjten, mußten ihnen biefe ßotjlen

fogar bor ihre %f)üv gefahren merben.

ftiefe rechtlidhcn ßuftänbe fomie ba§ Einbringen be§ SßafferS, beffen mau
fidf) oft nicht nur ferner ermehren tonnte, ber fanget an guten ©trafen jum
bequemen 5tbfafc in bie fyxtit unb ber billige $rei3 beS ^otjeS in jenen Briten»

mo fich bie SSatbarmut noch ™fy fühlbar machte, hinberten ben Stuffchroung beS

©teinfohtenbaueS fet)r. 2)aher mar e3 ein günftiger llmftanb, bafj fich Der

gmiefauer Rat im 8ahrc 1623 entfcf)loj3, ba§ ihm gehörige $Ianifc an ben

f$i3fu8 ju berfaufen; beim nun mar man bon obenher gegen bie Ueffeln, um
bie lanbe§herrtichen (Sinfünfte bermehren ju fönnen. ©chon 1624 berfügte

^urfürft ^ohann ®eoxQ t bie Slbfdjaffung ber Xruhentabung; unb menn er

auch auf Die bringenben SÖorfteßungen ber BwttfQuer ©chmiebe biefen *8efet)t

no^ in bemfetben 3af)re jurücfnehmen mu^te, fo blieb bodt) ba§ ^ribitegium

auf bie $tbufcmtt: unb SSerbauer geuerarbeitcr befchränft, möhrenb borher feit

bem Sflhrc lö69 auch bie in ©djneeberg, SßitbenfetS, öartenftein, Sichten*

ftein, 2Wütfen r ©tauchau, Söalbenburg, ^enig, ©öfeni^, frrimmitfehau, 2)?ofct r
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SangenbernSborf, ScbönfelS, 9ftnlau, 3ieid)enbacb, SReumarf unbföirdtjberg be£*

felben teilhaftig gcmcfen maren. 2)er ®ammerrat Döring, bcr ©ünftling beS

$urfürften, fucf)te auch bie Sieifjelabung abjufchaffen, jeboch DergebenS. 1689

überlief bie Regierung taufchroeife baS Rittergut Sßlanifc an Sodann Qteorg öon

5tmim; unb ba nun bie £anbc§f)erten fein unmittelbares ^ntereffe mehr an

ber Slbfäaffung ber tief eingerour^elten 9tcd>tc hatten, beftanben bicfc ruhig meiter.

dagegen fudjte bie Regierung im 18. 3afjrf>unbert burd) ©efefce bem ßofjlen*

bau aufhelfen.

griebrid) Sluguft II. erließ 1743 ein ®ohlenntanbat, nad) meld)em unter

geroiffen Sebingungen einem jebcn geftattet mar, auf frembem ©runb unb

©oben nact) ®ot)Ien §u graben, menn ber (Eigentümer nicht felbft binnen

SabreSfrift banad) cinfcrjtagen mürbe; ©runbbefifcer, meldte felbft ®of)len ab*

bauen mürben, jottten feinen $anon ober ©runbjinS für ifyre SSerfe entrichten

;

ber Äohlenbau fottte öon ber SKutung befreit fein, b. t). öon bem an bie 93erg*

bef)örbe gerichteten ©efud) um 3Serleif)ung be§ BergnierfSeigentumS, unb bie

Unterncl>mung§luft mürbe alfo nicht mehr bon ben Schmierigfeiten eineS meit*

läufigen Verfahrens gebämpft. S)aS Stetnfof)lenmanbat t>om $ahre 1822 fafcte

biefe 93eftimmungcn noch genauer unb meiter, gab Sßorfctjriftcn über bie 9ln*

legung oon ©tollen, regelte bie S3erl)ältntffe ber (Semerffciwften unb bergleichen

mehr. Schon im näd)ften Saf)rc würbe enblid) bie SRethelabung aufgehoben,

nachbem fie brei 3at)rhunberte hwburd) mc ®o§ibeTQ$btf\fox in ber 5luSs

nuftung if)re§ ©runbeigentumS get)inbert hatte, unb ihr folgte 1830 ber tc^tc

SUcft ber alten Einrichtung, bie SErufjenlabung. Die günftigen Solgen maren

fofort ju fpüren. Die Pohlen mürben bittiger, in 3roidau unb ber Umgegenb

fing man an, ftd) berfelben auch *n Bimmer unb $üd)e ju bebienen, unb ber

®ohlenabfafe üermehrte ftch faft um bie $älfte. Die S3erf)ältniffe ber „93erg=

föhler" ober „Möhler", mie neben ben ©rubeneigentümern auch Pohlen*

bergleute fonft genannt morben roaren, öerbefferten fich ebenfalls. %1)xt 3G^
ftieg rafch, unb man fat) fich nun genötigt, ihre unb ihrer Singehörigen Bufunft

burd) ®nappfcfjaftSfaffen ju fiebern, oon benen bie erften 1827 für bie^lanifjcr

unb 93ocfma=^ohnborfer Arbeiter errichtet mürben.

Slber alles baS märe nicht im ftanbe gemefen, bie aufjerorbentlid)e ©nt*

micfelung ^erüorjurufen, melche ber ^miefauer Steinfohlenbergbau in unferm

^ahrhunbert erfahren hat, menn nicht bie Snbuftrie baS Don ihm gelieferte

billige Brennmaterial in immer fteigenbem SRafje berroenbet hätte unb in ber

Dampfmafdjine nicht eine unerfältliche Äonfumentin aufgetreten märe, bie für

ihn jugleich eine mistige ©ef)ilfin mürbe. Der fchon ermähnte Jperr bon

5lmim legte bei feinen ißlanifcer SBergmerfen ein Sllaunmerf an; ber ©efifcer

beS 9fobemifd)er äRefftngmerfeS mürbe auf bie Steinfohlenfeuerung aufmerffam

unb faufte baljer 1711 ein ®ot)lengut in Dberfjolmborf; in SBilbenfelS unb

$(ani$ benufcte man nach ber äRitte beS 18. SaljrljunbertS bie Steinfohlen in

ben ßalföfen, in <ßlanifc unb föeinSborf fett 1796 in ben Branntmein* unb

Biegelbrennereien. ^m 19. S°^hunbert roud)8 bie Snbuftrie ftetig, erft

langfam, bann immer rafcfyer, unb bamit ber 93ebarf an Steinfot)len. 1826
mürbe in Dberhohnborf auf bem Schachte „ junger SBotfgang" bie erfte Dampf*
mafchine aufgehellt, bie 16 ^ßferbefräfte hatte, unb biefem ©eifptele folgten

rafch bie anbern Ä'ohlenmerfe.
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9)£ittel3 bcr $)ampfmafd)inen tonnten nun bic öruben auf eine leidjte

unb genügenbc SSeife entroäffert merben, rooju man bi§f)er pumpen , bie burd)

Sittenfdjenljänbe ober burd} ^ferbe in 93emegung gefegt mürben, unb feltcner

^fcrbegöpel öerroenbet fyatte; man mar aud) be§ foftfpieligen unb nid)t immer
jum ßielc füf)renben ©toUcnbaucS überhoben. „3)er ®of)P\ mie ber $8erg=

mann fagt, fonnte fdjncll unb in Staffen ju Xagc geförbert merben.

3&caler Surdjfrtinttt einer Stcintoljlengnilie

2)ie alten GKnrid)tungen beftanben lange neben ben neuen fort; mit ber

$eit aber finb jene metjr unb met>r öerbrängt morben, unb im ^ab,re 1880

mar ber tefcte, 1879 nod) im Setriebe befinblidje $>afpclfd}acf)t be§ 3roicfauer

SRebierS aufjer Sljätigfett.

SKJitt ber (£infüb,rung ber $)ampfmafd)inc auf ben ®oljlenfd)äd)tcn garten

ftd) bie (Gruben Vorbereitet, um ben b,ob,en Slnforberungen genügen 3U fönnen,
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bie bom 3. unb 4. 5>üf>rjc^nt beS 3af)rf)unbertS an an fic gefteCt würben. $)ie

(Shrleudjtung ber ©täbte bunb, ®of)lengaS fom auf, unb ©fenbafmen begannen

baS Sanb ju burcf)jiefjen. 2)eren Sofomoriben berjeljrten Unmaffen bon

Srennftoff unb förberten baburd) bie gabrifation bon $ofS, mit benen fie bot*

jugSweife gefjeijt würben, tiefer innig mit ber ©teinfofflengewinnung ber*

bunbene Snbuftriejweig bürgerte fid) in ber 3tt>icfauer ©egenb fdjon feit bem ^aljre

1830 ein unb f)at für bie (Gruben ben Vorteil, bafc'babei aud) auS ben fonft

wertlofen pulberigen ßoljlen ein guter, bon $arj unb ©djwcfel gereinigter ©renn*

ftoff gewonnen wirb. Söor aßen fingen- mürbe aber burdb, bie ©fenbafmen eine

immer größere SRaffenberfenbung ber ©teinfof)len nadb, ferneren (Stegenben er«

mögtidjt, unb baS 3af}r 1845, in meinem bie fädjfifd^batyrifdje ©fenbafjn

bon Seipjig bis SBerbau mit ber ©eitenbafm nadj 3mirfau eröffnet mürbe, ift

bafjer ber Anfang einer neuen ^ßeriobe in ber fegenSreidjen (Sntwirfelung beS

ßmiefauer ©teinfofylenbaueS.

Um einen 93egriff bon ber früheren unb gegenmärtigen ©ebeutung be3 =

felben ju geben, laffe id) b,iet einige 3a^cn folgen, %af)xt 1584 festen

bie &otfmas£o^nborfer ©ewerfe 159 grofce SBagen ober guber, 882 Marren

unb 783 £rub>n ab; bon SRidjaeliS 1766 bis baf)in 1767 betrug bie ®e*

famtförberung ber ßftütfauer ®of)lenwerfe 37 721 V* 3)reSbener (Steffel,

im Safjre 1800 62000, 1820 65000, 1830 165000, 1840 780000,
1850 4200000 2>reSbener (Steffel; im 3ab>e 1880 31310487 hl ober

47 405 269 3tr. im ©efamtmerte *on 15676 044 Sttarf. Sta^u fam bie

^robuftion bon 1089422 3tr. ®oU im SBerte bon 762890 SDtorf unb bon

1308000 ©rtfettS ober ßojjlenjiegeln im Sßerte bon 20 496 2Rarf. ®er
^lanifcer ®of)lenbau befdfjaftigte 1584 fünf Arbeiter ober fogenannte Äöfyler,

bie eine $trt Änappfdjaft bilbeten, in bie fidt) jcbeS neu berpflid)tete SDittglieb

mit 20 äReifjner (Bulben einfaufen mufjtc; bon 1650 an betrug tr)re 3ab,l fedjS,

unb biefelbe Qaty mirb nebft 4 Jpafplern audf) für baS 3at)r 1740 angegeben.

1831 betrug bie Qafyl aller im ßroiefauer Gebier bei ber ßofjlengeminnung

befdjäftigten Arbeiter noeb, nir^t 200, 1851 ungefähr 2600 unb 1880 9366,

fie ift alfo im Verlaufe ber legten breiig Saijte nodt) meljr als breimal fo

grofc geworben. Sfteben ifjnen maren 1880 nodf) 198 Stampfmafd^inen bon

8389 ^ferbefräften tf)ätig. %n bemfelben 3af)re beftanben auf 37 SBetfen

85 ©d)äd)te, bon benen fünf fogenannte 2öetterfd)äd)te, b. b,. nur jur ^Befreiung

ber ©ruben bon fdjäblidfjen ©afen bienenbe ©dfjädjte waren, unb bie ®efamtriefe

aller biefet ©djädjte bettug 20161 m obet burd)fd)mttlid) 237 m für ben

©d)ad)t. 3)ie iiefe med)felt fef)t. SSäfjrenb 15 ©djädjte nodj rticr)t 100 m
erreichen, finb 4 jwifdjen 600 unb 700 m tief, unb ber tieffte, bet CrmigfeitS*

fc^act)t beS ErürfenbergbereinS, reidjt bis 750 m f)inab. Urfprünglidf) war er

804 m tief, aber er würbe bis ju erfterer Xiefe ausgeführt.

5)aS Slbfafcgebiet füt bie Bnritfauet ©teinfofjlen fonnte urfprünglid) nur

bie nädjfte Umgebung fein; aber mit ber Anlage bon guten ©tragen erweiterte

eS jid), fo bafc eS fid) um 1640 fd)on bis ßeipjig, äWerfeburg unb nod) weiter

erftrerfte. Söftt bem SluSbau beS CSifenba^nne^eS wuc^S eS nodb, me^r, jeboo^

weniger in bie gerne als bielmetjr baburo^, bafj immer neue Orte innerhalb

beS alten ©ebietS burrf) ©fenba^nen 3ir»icfau näb,er gerürft würben. 2)ie $luS*

breitung in bie gerne mujj gerabe für bie ©teinfob^lc burdf) bie im SSert)ältni3
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ju iljrem Sßerte f)of)e 5rad)t feljr balb an eine gemiffc ©ren5e tommen, wo
fie gegen bie ®onfurren$ anbrer ®of)le nidjt ju beftetjen bermag. SRadfj ben

Slufjei^nungen über bie (Sifenbalmftationen, bie im 3af)re 1880 3micfauer

Äoljlen empfingen, werben mit ifjnen bor allen fingen bie ^nbuftrieftäbtc

beg mittleren unb weftlid)en (£r$gebirgeg, beg SBogtlanbeg unb beg benadf)*

barten £f)üringeng berforgt, ferner Seipjig unb feine Umgebung. $aran

fließt fid) nad) Often bag ganje übrige (Saufen, unb in flehten Quantitäten

erreicht fie ©ct)leften unb bie preufjifdfje fiaufifc. %m SRorben gefjt fie big nad)

ber ^ßrobinj SBranbenburg, befonberg nadj Berlin, in ber Sßrobinj ©acfyfen big

©tenbat unb ©aljmebel
;

aucr) bie anf>altifdf)en £anbe unb bie ©täbte am 9?orb=

unb ©übfuße beg $arjeg unb norbweftlidj big 93raunfct)weig berbraudfjen fie.

9faicr) SBeften ^in werben fie big jum tljüringtfdjen SBerrattyal lebhaft begehrt;

fie bef>errfcf)en im ©übweften bag fränfifdje ^nbuftriegebiet am obern 3Kain

unb an ber SRegnifc unb berbreiten ftcf) audj in bag ganje übrige nörblic^e

Samern big jur $onau, nadf) SBürttemberg unb ©oben unb uad) bem norb*

roeftlid()en Böfjmen. $)ie äußerften fünfte, big ju benen bie 3micfauer ®of)le

1880 borbrang, waren 3Küf)Il)eim a. b. 9tuf)r, Statten, ©eraing in Belgien,

Sinbau unb 9torfdjadf) am Bobenfee.

S)ie Äoljlenbörfer in ber ftütje S^idaug Ijaben fämtüdj ein feljr ftatt*

Itd^eg $tnfef)en; fönnen bodj bie Ijieftgen Bauern eine boppelte (£rnte, über unb

unter ber (Srbe, galten! $>ag Unterirbifdje fjat für fie einen weit t)öfjeren

SBert alg bag Dberirbifäe; unb wollten fie jeneg nüf)t fetbft augbeuten, fo

fonnten fie eg für §of>e greife an ©efeßfdjaften berfaufen, ofyne beg ©igentumg*

red)tg an biefem berluftig ju gelten. Bocfwa ift eing ber reiften Dörfer

©acfjfeng unb wof)l ganj ©eutfdjlanbg. &ier fyaben fidf) Bauern fdjöne Bitten

erbaut, bie fie abenbg mit ©ag erleuchten, unb aud^ bie ©tragen finb mit ©ag=

leitungen berfef)en. ?tynli($ ift eg in ben anbern ®oljlenbörfern. 5)ie ftatt*

liefen $ird>en unb Stuten jeugen überaÜ bon ber 3Bol)lf)abenl)eit ber ©emeinben,

unb burdj fte fomie burefc) anbre öffentlid^e 51nftalten fließt audj benen ein

Xeil bom ©egen beg ®oljlenbergbaueg ju, bie in f)arter Arbeit unb unter fteter

' ©efaljr tt>n ben Siefen ber ©rbe abgewinnen müffen. $er Soljn ber ®oijlen*

ferner ift jwar ein befferer, alg ilm bie Bergleute in ben ©ilberbergwerfen

erhalten, aber immerhin ein berljältnigmäßig geringer.

SBitt ber Sergmann bie Äofjten gewinnen, fo legt er junät^ft einen ©d)acf)t

an unb bertieft iljn, big er ju bem ft^Ienflö^ gelangt, weldEjeg abgebaut werben

fott, unb auf biefem arbeitet er mit feiner ©pijjfyaue fort, big er entweber an

bie ©renje beö Äoljlenwerfeg, ober in bie „SBüftung" ober an einen „SBorfdjufj"

iommt. Stiftungen nennt er bie unterirbifc^en leeren Stimme, wo bie ^o^len

entweber auggebrannt ober fdfjon augge^auen finb; unb unter einem SSorfdwfj

oerfteljt er eine frembartige ©ebirggart, welche fic^) in bag Äo^tenftö^ ein*

brängt unb bagfetbe ptöfelid^ abfdmeibet. ®amit bie 2)ecfe beg glöfceg nic^t

^ereinbre^e, werben beim Äbbau Pfeiler fte^en getaffen. 3ft berfeibe boK«

enbet, fo muß ber ©d^aetft bertieft unb ein neueg i$lö§ in Angriff genommen

werben. S)a bie ^tugbe^nung ber Sflöfce bieg geftattet, fo arbeitet auf einer

©treefe immer eine größere 3tnjaf>l oon Bergleuten gemeinft^aftlit^ ,
nid^t bloß

jwei unb brei ober Ijödjfteng bier, wie beim ©Uberbergbau, wo bie fdjmalen

©r^gänge berfolgt werben müffen.
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Slm liebften ift bem Bergmann ein $löfc bon bcbcutcnbcr 9Käcftttgfcit unb

gleidjmäfjiger Söcfd^affen^eit bcr Kohle, weil bann bie Arbeit rafd) bormärts'

ge^t. öeiber aber finben fidt) ^äufig in ben Kohlenfd)tchten bünne 3wifd)en=

lagen bon ©d}iefertf)on ,
Seiten, ©anbftein ober (Sifenftein, welche jene fpalten

unb ©teeren genannt werben. $on biefen muffen bie Kohlen gefäubert werben,

unb weil ba§ bem Arbeiter in mannen glöfcen biele 9Ößühe macht, nennt er

eine foldje ©djicht fpottmeife eine 2aufefd}id)t. 5)ie Arbeit ift in ben KoljIcn=

gruben fdjwerer al§ in ben ©ilbergruben , ba ba§ @dt)wingen ber ©pi£hQCfr

ben ganjen Körper nodt) weit met)r anftrengt al» ba§ ©Owingen be§ §äuftel§.

?lud) ba3 ßeben bes* ®of)tenf)äuer§ ift mct)r gefä^rbet; benn aufjer ben (Gefahren,

bie jeben ^Bergmann bebrohen, nahen fid) ihm nodj als unfidjtbare ^eimtücfifdje

getnbe berberbenbringenbe ©afe. ®er UmwanblungSprojefe ber ^ftanjenfafer

in Kohlenftoff, ber bor unbenfliehen Reiten begonnen hat, bauert in ben Kohlen*

lagern aud) in ber Gegenwart nodj fort, unb c§ entweihen baljcr au8 ifmen

fortwäljrenb Kohlenfäure unb Kohlenwafferftoffe als if)re 3erfefcung8probufte.

5)e^alb ift e§ eine Hauptaufgabe ber Söergbeamten auf ben Kohlenwerfen, bie

SSetter, b. 1). bie Suft in ben ©ruben, gehörig rein ju erhalten, bie berborbenen

barauS ju entfernen unb frifdje hineinzubringen. SSiffenfdjaft, £ed)nif unb

®cfcfcgebung reiben fid) bie $)änbe, um biefe Aufgabe ju löfen, unb bodt) ge*

lingt ihnen bie§ nic^t immer bollftänbig. S)ie Vorgänge im Innern ber (5rbe

finb leiber ferner 311 ergrünben unb unberechenbar, unb menfd)Iidje ©chmadhheit

ift nie ganj 5U überwinben. ©0 fommt e§, bafe juweilen bie Kohlenfäure

fid) ganj plöfclich anläuft unb biefe ©danaben ober böfen SBetter, wie ber

Bergmann fie nennt, it)m ba8 Sltmen erfärmeren ober gar einen fd)netten 6r=

ftidungStob bringen. 9?odt) gefährlicher ift bie 3lnfammlung bon Kotjlenmaffer*

ftoffgafen ober fchlagenbcn SBettern, bie fich unter einer furchtbaren ©yplofion

entjünben, wenn fie mit einer flamme in Berührung fommen. £ier bringt

bem ^Bergmann fein £id)t, ohne ba§ er fich nuty unter bie @rbe wagen barf,

ba» SSerberben. £rofc ber ©icherheitSborfTriften , @id)erheit§lampen unb
anbrer ©icherheitörnaftregeln fommen noch °f* 9«tug erfd)ütternbe Unglücf§=

fälle in ben Kohlengruben bor, bie juweilen an bie hunbert unb mehr äftenfehen*

leben mit einem ©dfjlage bernichten. %n bem ©otte§*©egens unb bem $off*

nungSfchachte auf bem SSinbberge im Kohlenbetfen be§ tßlauenfehen ©runbe§
fanben am 2. Sluguft 1869 279 Arbeiter ihren 2ob burch fchlagenbe Sßetter.

93on berartigen großen Kataftrophen ift ba§ ßwiefauer Kohlenfelb ber=

fchont geblieben, wenn auch °öfen SBetter manchen Schaben angerichtet

haben; fo würbe um 1614 ber Kohlenbau ju $lanifc burch biefelben geraume

Bett berhinbert. 2)od) hQ&en femc ®niben bon jeher unter bem großen 31ns

brange bon SBaffer ju leiben gehabt. 2)a§ föeinSborfer Sfikrf geriet baburef)

im 17. Sahrhunbert ganj inS ©toden; in ben 93ocfwa*Dberhohnborfer Gruben
hatte infolge ber Überfchwemmung bon 1858 eine^ampfmafchine bon 225tpferbe*

fräften faft ein ^ctfw lang ju arbeiten, um ba§ eingebrungene Söaffer ju be«

fettigen. 5lm ftärfften funbert ba§ juftrömenbe SBaffer ben ©ergbau, wenn
berfelbe bie au§ Kie§ unb ©anb beftehenbe fogenannte 3Kulbenfchicht erreicht.

SDoch werben burch 2Baffer§not wenigftcn§ feine Unglücfgfälle herbeigeführt,

unb bie Stampfmafdune genügt, um ftd) be§ unbequemen ©afteS §u entlebigen.
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(EröbrÜllbe bei 3n>itk0U. SBic in anbern ©teinfohlenbecfen, fo finb

aud) bei Brokfau bie Kohlen juroeilen in Sranb geraten unb haben ©rbbränbe

ueranlafjt, bon benen ber befanntefte betjenige geworben ift, ber 3>fl^^unberte

fynburd) ein ^ot)IenfCö^ jroifchen Öberplanifc unb ©ainSborf berührt hat. <£r

fd)cmt unter bem Sorfroaer Kommunroalbe in bem gegen 10 m mächtigen 9iufe*

fohlenflöfce entftanben ju fein, bem er burcr) eine äWcnge fingen, bie infolge

bei BufammenfturjeS ber burcrj ben Sranb ^croorgerufenen Hohlräume fid)

bilbeten, ein eigentümliches, f)öd)ft jerriffeneS $lnfefjen bediel). S3on f)ier fdjritt

er roeftlid} nach ^ßlanift ju fort. 28ie berfelbe entftanben ift, baräber gibt

e£ feine beftimmten Nachrichten. 9?ach ber gewöhnlichen (Shtjählung, bie jugleid)

bie unrDat)rf(t>einIi(r)ftc ift, foll er im Safjre 1479 burdj einen ©djujj beran*

lafct roorben fein, ber bon einem Säger bei ber Verfolgung eines gud)fe§ un*

borfidjtigerroeife in einen ©ct)acf)t abgefeuert rourbe. 2lnbre finb ber Stnfit^t,

* bafj ein SBti^ftra^t baS Kohlenlager entjünbet ^abe
f ober bafc ber ©rbbranb

burdt) baS Verbrennen eineS $lmeifenf)aufen$ an einer ©teile, roo bie Kof)len

ju £age traten, hervorgerufen roorben fei. 3)ie n>ar)rfc^einlic^fte Urfadt)e ift

jebod) bie ©elbftentjünbung , bie bielfad) borfommt, fo 5. V. im Vraunfohlen*

gebiet VöhmenS auf ben £>alben bei ben <Scr)äcr)tert
t
fobalb feudtjte SBitterung

eintritt, ©obiet ift roenigftenS anzunehmen, bafc ber ^lanifcer ©rbbranb lange

toor 1479 beftanben hoben mufe. 5lgricola, ber ja auS ©laudjau ftammte unb

in 3roicfau um 1520 SReftor mar, berfid)ert auSbrücflich, bafj fein 2Kenfdt)

ben roirflidjen Slnfang be§ SranbeS roiffe, unb er, ber fidj fo genau um alle»

fümmerte , roaS fid) auf bie SRineralien bezog, hätte fidjerlich bamalS noch e*nc

97adt)ridt)t bon ber Gntftehung beS VranbeS befommen, roenn biefelbe in ba$

^ahr 1479 gefallen märe. SIgricola erzählt, bafe in feiner Knabenjeit ber

Söranb im 3 flhre 1505 fo überhanb genommen hQbe, bafj bie flamme au§

einigen (Schächten tagelang t)od^ emporloberte, baS ßimmerholj in ber ©rube
öerfot)lte, ja felbft bie Saume auf ber Oberfläche berfengte. tiefer ältefte

befannte Vranb fcheint ju ©nbe beS 1 6. SaljrhunbertS 5temtict) erlogen ge«=

roefen ju fein. %m dreißigjährigen Kriege aber rourbe er bon neuem entfacht.

1641 rücften bie bamalS mit ben ©acr)fen berbünbeten Kaiferlid)en unter ©eneral

bon Vorrb, bor Broicfau, um bie ©chroeben, welche bie ©tabt befefct halten,

burauS ju bertreiben. Um ihre Jpabfeligfeiten ben raubgierigen ipänben ber

faiferlichen ©olbaten $u entziehen, berbargen bie 93eroof)ner ber umliegenben

^Dörfer biefelben zum Seil in ben ^lanifcer Kot)lenfchächten, bauten eine Sühne
über ben (Eingang unb berbeeften biefe mit ©d)utt unb Üieifig. den ©olbaten

rourbe jeboch biefe £ift berraten, unb als fie beim DJactjforfchen nichts entbeefen

fonnten, jünbeten fic au§ Stäche bie über ben ©dachten erbauten Kohlenhütten

ober Kauen an, roobei ba§ geuer auch einen <Sc^adt)t . ber banaef) fpäter ber

9iaucr)fcr)acr)t genannt rourbe, unb in biefem bie Kohfenroänbe ergriff. @S rourbe

affe§ Mögliche gethan, um ben Söranb ju löfchen. SWan ftaute bie ©tollen*

tuäffer auf, bermauerte bie ©Rächte an ben ©teilen, roo fie mit ben ©tollen

in Söerbtnbung ftanben, um ben Betritt ber 2uft 511 berhinbern, unb „berftürjte"

fte enblicr) ganj. Xro^bem rourbe ber Sranb immer r)eftiger
;
gleich Kanonen*

fchüffen fragte e» au§ ber ©rbc, unb au§ ben ©chächten ftiegen ungeheure

SRauchfäulen. 1669 rourben ber angebämmte $Ianifeer Vach unb ein Srunncn

nad) bem 3iauchfchacht geleitet, unb nun fudjte man unter fortroährenbem ©prtyen

55cuti(^c« 2anb unb *o[f. Vir. 9
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bie brennenben ®of)len ab5uarbeiten. Stutf) biefe Söfdjberfucfje roaren iebodj

nic^t hinreichend trojjbem fte jahrelang fortgefefct mürben; erft bann, al§ man
bie @tf)Qd)te unb ©trecfen burd) &lebmänbe unb SDcauem öerfchlofc unb crfterc

junt Xeil jufchüttete, (jatte man einigen (Srfolg. 5tbcr balb oerftärfte ftd) ba3

unterirbifche geuer mieber, unb in einem ^Berichte an ben ®urfürften com
7. Dftober 1679 flogen bie ^lanifcer Möhler, e8 fei fo ftarf, bafj e8 ihnen bie

Siebter fchmelje unb bie ©djufje an ben güjjen Derbrenne, ja, bafj fie ber &ifce

megen genötigt feien, in ben (Gruben faft ganj naeft ju arbeiten, unb obenbrein

nodj alle &ugenbticfe befürchten müßten, toon bem einftür^enben ©rbreict) er«

fragen 5U roerben. 9hm mürbe ein unterirbifd)e§ ©prifcenmerf angelegt, aber

ber baburdf) hervorgerufene ßuftjug unb bie 3erfefrung be§ SSafferä in ber ge*

maltigen $i|je matten ba$ Übel nur ärger, unb nur SSerbömmungen traten

enblid) bem 93ranbe mieber einigen (£int)att. SOcan gab julefct ben Stbbau ber

®of)len im ©ereid} beSfelben gan$ auf, legte in ber SRadjbarfdjaft neue görber*

fct)äcr)tc an unb fat) babei barauf, ba& man nad) bem ©ranbe JU eine 17 m
biete ®of)tenmauer ftet)cn liefe, um benfelben abzugrenzen.

$)erfelbe SBedjfel ftillen gortgltmmenS unb erneuten heftigen $err»orbrechen3

be$ SöranbeS bauerte auch im 18. unb 19. 3fafjrf)unbert fort; bie ^aljre 1700,

1751, 1758, 1766, 1775, 1776, 1824, 1838 unb 1849 maren Seiten, mo
ber Shranb mieber r)eU aufloberte unb immer von neuem ben menfd^lia^en <Sd)arf*

finn ju feiner Söefampfung ^erauSforberte. Eurdj 93erfcr)üttung ber brennenben

@djäd)te unb ber angrenjenben SBüftungen unb burd) SSerrammelung toon ©tollen

mittels Sehnt, 9?afen unb genau fd)lief$enben X^üren fonnte man if)n aud) immer

jä^men; aber fobalb bie@d)ächte mieber geöffnet mürben, brach aud) ba8 geuer

abermals auS.

SinSo^re 1816 t>crfcr)üttetc man fogar fämtlidje ^ßlanifcer <S<f)ächte, fcr)lo§

alle Öffnungen, legte in bebeutenber (Entfernung Dom geuerfjerbe neue <Sd^äct)te

an unb faf) mit^reubc balb jebe<Spur be§^euer§ öerfd^minben; aber at§ man
e§ infolgebeffen 1822 roagte, bie @d)äd)te mieber ju öffnen, erneuerte fict) nacr)

faum jmei $afjren ber Söranb, unb bie Arbeit mar eine bergebene gemefen.

SRan hoffte enbltd) burd) foljlenfaure kämpfe unb burd) ©chmefelbäntpfe, bie

man 1849 in bie (Gruben trieb, ba§ geuer ju erftiefen, aber ofme ©rfolg.

Nunmehr gab man bie Jpoffnung, ben ^lanifcer ©rbbranb grünbtid) ju löfchen,

ganj auf unb fefctc ftd) nur
(̂
um Qkte, tt)n möglichft ju befdjränfen. üttan

näherte fict) if)m baljer nur bi§ auf 8 m, hielt bie alten (Schächte mögtidjft oer*

ftürjt unb fucr)tc burd) reinen Slbbau beS tiefen glöfceS bem Vorbringen be§

93ranbe§ in größere Xiefe üorjubeugen.

^)ura^ (Spalten brang ber Dtaudj be§ brennenben 3rfö£e8 aufmärtS, unb
ba^er bampfte e3 an berfd^iebenen ©teilen beftänbtg aug ber @rbe. 2)ie £ifce

ber SDämpfe erreia^te oft 87V*°C. ©ola^e ©teßen fügten ftc^ immer marm,
nac^ mannen SBeria^ten fogar „ftebenb heife" an; im ©ommer bebeefte fte nur
tümmerlidheS ®ra§ ober fte maren ganj berborrt, unb betreibe fam auf bem
aufgebrannten SBoben gar nicr)t fort; im SSinter aber blieb fein ©djnee liegen

unb ba§ fdjönfte ©rün überwog fie. 3uweilen überminterten 3u9böget tyet.

5)afe foldje S33ärme nuyo§ oerfliegen follte, wollte bem ©rfinber beS 3lrgcntanS
t

Dr. C£. ?t. ©eitner in ©djneeberg, gar nidjt in ben ®opf, unb er fam auf ben

©ebanfen, bie burc^ ben unterirbifc^en 33ranb erjeugte Söärme jum ©etriebc
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einer (gärtneret ju benufcen. Gr führte ben tytan auS unb legte 1837 bic

„Sreibgärtnerei auf ben ^lanifcer ©rbbränben" an, bie einen großen 9luf er»

langte unb bie gremben bon »ett unb breit jum ©efuche herbetlodfte. 'Sie

$pfjfen mußten noch einmal ein ®ltma ^eröorrufen ör)nlid^ bem, baS in ber

Urjeit bie ^flanjen erzeugte, auS benen fte entftanben finb, unb gaben nun
einer neuen iropenflora baS3)afetn, bie freilict) bon jener erften fct)r berfRieben

»ar. Dra^ibeen unb ^almen, ©anane unb Affenbrotbaum, bie ^ngmerpflanac,

Kaffee*, Mao* unb 3iwtbaum, bie SBaniHenranfe unb baS 3utferrot)r erfüllten

neben einer Unmaffe ber feltenften ölattpffanjen unb 931umen bie $reibhäufer,

bie für ben Setnfdjmecfer oudt) Sföengen bon SlnanaS lieferten. Aber biefe $err*

lid)feit fanb noch bor bem gänzlichen Aufhören beS GrbbranbeS ein (£nbe. 3)aS

(Jtabliffement »ar an ber Stelle errietet, »o bie bebeutenbfte SSärme bem
©oben entftrömte; aber ber 89ranb rücfte fort, unb roenn aua) bie »arme ßuft

burd) 9töf)ren unb Kanäle nad) ben Xreibljäufern geleitet »urbe, fo genügte

bieS bod) auf bie Stauer nicht unb bie (5rb»ärme mußte burd) geuerungS*

anlagen erfefct »erben.

SRachbem ©uftab ®eitner, ber Sohn beS SBegrünberS beS (StabliffementS,

im ^aljre 1865 geftorben »ar, ging baSfelbc in ben tßefijj ber Sd)Ioßherr*

fdjaft bon Splantfc, ber gamilie bon Arnim, über, bie eS als Xreibgärtnerei

nod) bis jum %afyvt 1882 forterf)ielt. ^n biefem !3<rfjre ließ fic biefelbe ein*

geljen; bie nodj borhanbenen ©eftänbe rourben teils ben Sreibgärten beSSdjloß*

gartenS, teils ber ©aumfdmle übermiefen. %m SBinter 1880—1881 erlofa)

an biefer ©teile ber ©raub ganz, man teufte einen Schacht bis nach bem tiefen

^lanifcer $ea)fohIenflÖ& unb fonnte babei beobachten, »ie bie ®of)len im 93c*

reiche beS ©ranbeS unregelmäßig berfoft »aren. Aber audj an ben anbern

Stetten Ijört ber 23ranb allmählich auf. Gnbe Suni 1882 »urbe bon $lanifc

berietet: „Sßäfjrenb man noch bor 20 ^afjren ununterbrochen Reißen 3)ampf

auS ber @rbe fteigen fat) r ift jefct bie ©rfdjeinung nur nod) periobenmeife im

nahe gelegenen ©e^ölje ju bemerfen; ber ©ranb nähert ftd^ »ahrfchetnlid) nun*

mehr bem bottftänbigen ©rtöfdtjen."

SHe ©lut im ©rbinnem beränberte nicht bloß bie Pohlen, fonbem mußte

in ihrer Umgebung aud) bie ©efteine beS £>angenben unb ßiegenben beS glöfceS

ummanbeln. $>ie thonigen Sanbfteine, Sdneferthone unb X^one mußten in

ähnlicher SGBeifc beränbert »erben, tote bie 2ef)m$iegel im geuer eines brennenben

3iegelofenS; fte mürben gebrannt, gefrittet, berfa)Iadt unb tetlmeife auch ber*

glaft, ober auch ju einer blaftgen SJZaffe, fogenannter (Srbfdjlacfe, gefa^moljen,

bie 93rudt)ftürfe bon gebranntem bis fjalbgefdtjmotäcnem X^on unb <Sdjiefertf)on

umfa^loß. 2(u§ ber öe^mbeefe mürbe eine 9lrt natürlicher 3tcgel, an manchen

Stetten entftanb ein ausgezeichneter ^olierfchiefer bon gelblichmeißer Baxbt;

ba§ fc^önfte ^ßrobuft bcS ^rbbranbeS aber ift ber ^or^ettanjafpiS, ber balb

gelblichtoeiß, lichtodergelb
,

bläulich*, rötlich* unD Perlgrau, balb labenbelblau

unb grün unb oft gemölft unb gcflecft ift unb in feinem reinften ßuftanbe

flachmufcheligen ©ruch unb gettglanj jeigt. —
3(uch an anbern Stetten beS 3b?icfauer Ä'ohlenfelbeS finb ©rbbränbe bor*

gefommen, aber nirgenbS haDen fte folche 51u§behnung unb foldje l!auer erlangt

als bei ^ßlanifc. ®urch bieienigen, »eiche in neuerer 3cit entftanben finb, ift

jugleich mehr Sicht über ihre Itrfachen berbreitet »orben. %m %af)it 1842
9*
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geriet nörblid) Don Sßieberplanifc bei ber ©rube „33erein§glücf" eine £>albe in

SBranb, al§ beffen Urfadje ©elbftentjünbung nad)geroiefen roerben fonnte; er

brach infolge eines ftarfen 9iegen§ nad) anhaltenber SDürre au§, unb ebenfo ein

fpäterer SBranb bei ber „günfnadjbargrube" ju £5berhol)nborf. 3)ie neuere

3eit t)at aber aud) ©eroetfe gebraut, bafc burdj menfdjlüfje sRadjläffigfeit unb

Unoorftchtigfeit bergleic^en Unfälle beranlafjt roerben fönnen. ©in £albenbranb

bei ben Sofööfen ber ©rube „junger äßolfgang" ruirb mit Söeftimmtfjeit ber

9?acf)läffigfeit ber Arbeiter fdjulb gegeben; unb bie £ifce berfelben ®o!3öfen, bie

untoorfid)tigerroeife an einer ©teile erbaut roorben roaren, roo ein ßohlenflöfc

ju Xage ausgebt, rief 1839 auch einen unterirbifd)en 39ranb tytoox, welcher

nur mit SDculje getöfdjt mürbe.

Dir Königin- Jtartenl)ütte in ftatueborf bei Suritkau. Senn man
ßrotefau in füblidt)er 9tid)tung berläfjt, fo bleibt man lange ungeroif?, mo eigentlich

bie©tabt 5U (Snbe fei; benn bie©trafee, metc^er man folgt, bleibt immer jroifchen

Käufern, unter benen in ber erften ©trede fid) Diele burd) ihr ftattlic^eS 2lu§fehen

heroorthun. Stad) unb nad) werben bie Käufer einfacher, unb auf 93efragen erfährt

man, baft man ftd) fdjon in ©cheberotfc, bem nächften Äo^lenborfe, befinbet,

ba§ jefct böllig mit ber ©tabt berroad)fen ift. Slber auch roeiterhin roerben bie

Läuferreihen ju beiben Seiten ber ©trafje itidjt ober !aum unterbrochen; biefe

fü^rt in SBinbungen, bie man anlegen nrnfjte, menn ©rbfenfungen einen Seil

jerftörten, jmifchen ilmen hin, unb, ohne bafj man e» merft, ift man in SBotfroa,

baS roeit mehr einer ©tabt al§ einem £>orfe gleist. (Snblich roirb e8 etroaS

freier, unb am gufje ber £öl)en, bon meinem ber fpifce Xurm ber ®ird)e bon

(£ain§borf r)erabbticft, behnt fid) ein ©eroirr oon grauen ©ebäuben unb quaU
menben (Sffen au§. 3)a8 ift ba§ größte ©ifenroerf ©ad)fen§, bie Königin*
SJiarienhütte. ©egrünbet im 3ahre 1840 bon einer Slftiengefellfchaft, ber

„©ächfifchen QKfcns®ompanie", ging fie 1851 in ben ©efifc be8 £errn bon

5lrmm auf ^ßlanifc über, mürbe aber 1873 mieber bon einer SlftiengefeHfchaft,

ber „^Deutfchen (£ifenbahnbau*©efellfchaft'\ erroorben.

Über eine kniete gelangt man auf ba§ lin!e SMbcnufer unb 5um (Sin*

gange in ba3 £üttcnroert, ba3 ben gläd)enraum eine§ anfehnlichen Crte§ bebeef t.

2öa§ unS fchon bon ferne in bie Slugen fällt unb gleich nach bem (Eintritt unfre

5lufmerffamfett noch me *>r auf M ^en^» ift oer turmähnliche £>od)ofen. 23ir

bemunbem in bem 9?ad)bargebäube bie riefige $)ampfmafdjine, melche für ben

£od>ofen ba£ ©ebläfe befchafft, beffen ununterbrochenes brummen unfer Chr
betäubt unb beffen ©eroalt mir empfinben, roenn einer ber Stuffer)er ober Arbeiter

ein SSentil öffnet, burd) ba3 un§ jugleich ein ©lief in bie ©lut be§ Innern
geftattet roirb. SSon 3eit ju 3eit roirb unten bie Sluäflu&öffnung aufgeftofjen,

unb bann ergiefct fid) au§ bem Innern be§ §odjofen§ bie glutflüffige 3D?affe in

eine ©anbfläche mit fchmalen, beetartigen Vertiefungen, roo fie ju barrenähnlichen

©tücfen, ben fogenannten „©änjen" ober ©änfen, bann erfaltet. 5luf ber ^latt*

form beS Ofen§ fcr)ütten bie Arbeiter ba§ (Jifener,^ nebft ®oU unb bem 5ur

SBeförberung be§ ©chmeljprojeffeS bienenben ©eftein in bie ©id)t ober in bie

obere SÖftinbung. 5tu§ ben Lagerräumen, 511 benen ©ifenbaljngeleife unmittelbar

heranführen, roerben bie Materialien auf fleincn Marren jwm ^luf^ug unb burch
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biefen junt Öfen t)tnaufbeförbert. (£in mächtiges, ju einem Sitte gebogenes SRofw

ergebt fid) neben ber ®idjt unb füt)rt bie im £ocf)ofen entftefjenben brennbaren

(Safe jur geuerftelle ber ^ampffeffelanlage, um f)ter jur ^etjung bermenbet
' ju werben. SSon ber Plattform auS überbltdt man md)t bloß baS ganje

(Stabliffement, fonbern auch bie ganje (Segenb bi§ nach 3rotdau "nö bie

niebrigen #öt)en auf beiben Seiten beS 3ttulbenti)aleS. Überall ragen bte (Sffen

ber ©c^äcfjtc in bie Suft, umgeben bon Schadjtgebäuben unb ben S3orridjturtgen

jum ©elaben ber Sohlenfafjrjcuge; bie fallen, grauen falben mit ihren fteilen

Seinen unterbrechen in feineSmegS angenehmer SSSeifc bte grünen Jpügelwellen.

5luS bem langen ^äuferftreifen bis nad^ 3roitfau ergebt fid) ein magrer SBalb

bon großen unb fleinen Xampfeffen, auS benen fid^ ^ier bicfer, fd^marjer

Cnalm in fofort fid) auflöfenben Sailen herbormäljt, bort mehr ober weniger

bünne, balb bunfler, balb r)elfer gefärbte föaudjfäulen auffieigen, unb bajnrifcfyen

ftoßen niebrige föorjre in weißen, glänjenben SBölfchen ben übcrfc^üffigcn $ampf
auS; in ber gerne aber berfdnotmmt baS alles ju einer großen Stauc^iüolfe,

bie über 3midau fc^njebt. „ein fd)öneS 93ilb, nicf)t waf)r?" jagte ein neben

mir ftefjenber ^üttenmamt, ber bemerft hoben mochte, wie id) mid) mit meinen

931idcn in ber Sanbfdjaft berlor. Unb er hatte in feiner SBeife red)t; benn wenn

ba§ Söilb wol)l auch fein fd)öneS nach ben Siegeln ber Sunft ift, fo oermag eS

bod) burdt) bie (Gewalt, mit ber eS unS bte Sebeutung bon Siampf, Sohle unb

(SKfen für bte menfd)ltche 2Birtfd)aft prebigt, (Seift unb ©emüt 51t ergeben unb

fogar eine poetifdtje Stimmung ju ermerfen.

Som ^ocf)ofen begeben mir unS jum SSaljmerf, ber jweiten intereffanten

Abteilung beS JpüttenWerfeS. 2>er Särm ber SWafdjmen , baS £in= unb §er*

unb fdjeinbare ©urdjeinanberlaufen ber Arbeiter unb itjre lauten $urufe be*

täuben unS für bte erften Slugenblicfe unb erfüllen unS mit einer gemiffen

3lngftlicf)feit unb Sd)eu, bie aber burd) baS Slnjiehenbe ber Arbeiten, bie mir

hier bomehmen fefjen, balb übermunben werben, unb wir bewegen unS nun

mit Sicherheit in ben auSgebefmten Räumen. 3»n D*n ^ßubbelöfen wirb föifen

julefot 51t großen Stumpen, ben fogenannten Suppen, geformt, bie bann unter

ben buref) £ampffraft bewegten, einer riefigen QariQt ähnelnben Suppenquetfcher

gebracht werben, ber bie nodt) barirt enthaltene Schlade auspreßt unb bie un*

regelmäßigen ©ifenmaffen mit gewaltigen Schlägen ju langen, rect)tedtgen Stüden

formt, ähnliche Stüde fommen auS ben Schweißöfen unb werben 311 Sftafchmen

gebracht, oon benen fie in Stabeifen oerwanbelt werben. $tm meiften jieht un£

aber baS SSafyen ber (Stfenbahnfdjienen an. 5luf eifernen SBagen bringen bie

Arbeiter bon bem Ofen bie glüfjenben, etwa 1 m langen, fäulenförmtgen @tfen*

blöde herbei. Gin foldtjer wirb jwifchen baS erfte SBaljenpaar, baS ben größten

3wifchenraum f)Qt, gebracht, bon biefem erfaßt, nach Dcr anoern Seite getrieben

unb babei fd)on etwaS geftredt. £ier wirb e§ bon anbem Arbeitern in baS

nächfte ©aljenpaar unb burd) biefeS wteber nach *>er erften Seite beförbert,

Wo fd)on wieber neue Arbeiter bereit ftnb, e§ mit großen 3anfle«. b»e an langen,

bon ber S)ede herabhängenben Letten befefttgt finb, nach oen folgenben, enger

geftellten SBaljen 3U leiten.

So geht e§ in bielfacher SBieberholung weiter; immer länger wirb ba§

noch glüt)enbe ©ifenftüd auSgebehnt, immer beffer erfennen wir bie (Seftalt ber

Schiene. Xabei werben unter bonnernbem Snaüen Schladen ausgepreßt unb
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fprüljen als ein gunfenregen burdfj bcn 9taum, wa§ jebod) bic SIrbettcr nidjt

im minbeften beirrt. (£nbüd) f)at nun burd) ba3 lefcte SSaljenpaar ba§ Sötetall

bie gewünfcf)te gorm erhalten, mittete $ammerfd)lägen werben bie geringen

Krümmungen ausgeglichen, meldje bie biegfame ©tange nod) Ijat, Don teuerer

bie überpffigen ©nben abgesägt, unb bie ©djiene ift fertig.

S)a3 fdjönfte SBUb aber, welches bie ©ifeninbuftrie ju bieten bermag, ein

tpirttidt) poettfcr)e3 SBitb, erwartet un§ in ber $Beffemerf)ütte. 3« einem foloffalen,

unter einer weiten (£ffe ^öngenben (Sefäfje, ba£ nad) feiner ©eftalt bie Söirne

genannt wirb, bringt man ba$ 9iof)eifen jum ©dffmeljen unb leitet bann mittete

eined $)ampfgebläfe$ ftarf jufammengeprefcte Suft tjinburd), um ben überflüffigen

$ol)tenftoff beS ©ifenS ju berbrennen. ©in ftarfeS ©raufen fünbigt ben Seginn

biefeS Vorganges an. $)urd) bie ©emalt ber einbringenben £uft werben ge*

fctymoljene ©df)laden in Junten emporgefdljleubert ober fliegen in größeren Waffen

über ben 9tanb ber SBirne unb fallen bann mit fnaKenbcm ©craufd) unten auf.

83on ßeit ju 3eit wirb bie 93irne mit bem glutflüffigen 3nf>oIte nad) bem ©in*

gang3tf)ore ber glitte ju geneigt, unb bann ergießt fid) ein magrer Sprühregen

bon glüfjenben ©df)latfenteildjen über bie Umgebung. Sßir treten borfid^tig jür

©eite, aber bie Arbeiter adjten ber Junten faum. &e'\Qt bie bem ©efäfj ent*

nommene ^ßrobe, bafj bie flüffige SERaffe ben gehörigen Ökab ber Steinzeit er*

langt fjat, fo läfjt man bie 99irne ^erab, neigt fie ju ben formen, bie unterbeS

in ber ®rube barunter bon ben Arbeitern im Greife aufgehellt morben finb,

unb füllt fie mit bem gefa^moljenen 2RetaH. 3ft bie «irne entleert, fo ftürjt

man fie böttig, entfernt bie tiefte ber ©abladen barauS, bringt fte mieber in

bie alte ©tellung, unb ber 58effemerproäefj fann bon neuem beginnen. S)ie

formen werben geöffnet, fobalb fie genügenb abgefüllt finb, unb fo befreit

man au3 ilmen bie 93effcmerftal)lblötfe, bie bann in bem SMjwerte ju ©dienen
berarbeitet werben.

Sturer biefen Abteilungen befifct baS §üttenwerf audj nocfj anbre, wo
gegoffen, gefeilt unb gebohrt wirb

;
audj äRafdjjinen werben gebaut. $)ie nötigen

$¥of)len werben in ©ruben gewonnen, bie ber $ütte felbft gehören, unb barauS

$of8 gebrannt, fobiel beren gebraucht werben.

SrnSa^re 1880 befdjäftigte baS SBerf bur^f^nitttt^ 1193 Arbeiter auf ber

^üttc unb 184 auf ben ©ruben. 3)er §od)ofen berbrauctyte 24 695 900 kg (£rje,

322873 kg SSafcfc unb *8rud)eifen, 1204500 kg (Schladen unb 3008450 kg
ßalfftein unb lieferte bafür 9061630 kg föoljeifen im SBerte bon 627 000
9ftarf. 3" ber®iefjeret würben 3 181792 kg (Süßwaren Ijergeftettt, unb jwar

oorjügüdh SRöfjren, femer Öfen, 2Kafd(jinenteüe unb anbreS, in ben ^ßubbel*

Öfen 7 564315 kg ©d>weif$eifen unb 9iol)fd>ienen imSBcrte bon 565500 SRarf,

fowic 5 696320 kg ©cbienenbefeftigungSteile, eiferne Söafjnfdjwellen, gewöhn*
ltdtjeS SpanbelSeifen, grobes Söaueifen, ^rofileifen 5U 93rü(fen, (Sifenba^nwagen,

©Riffen u. f. w. im SSerte bon 845 800 9ttarf. glu^eifen würbe in jwei bon
ben bor^anbenen bier Söeffemerbirnen bereitet unb in 5Wei bon ben bor|anbenen

fünf Kupolöfen umgefc^moljen ; barau§ würben 1 3 203 473 kg @ifenbaljnfc§ienen

im SBerte bon 2501100 3Karf erjeugt, baju nod^ ©d^ienenbefefrigungSteile

unb gewöfmlidf)e3 ^anbelSeifen. — 9?iemanb berläfct biefe§ großartigfte ©ifen*

werf ©acfyfenä, o^nc bon intereffanten unb mächtigen ©inbrürfen, bie er ^ier

gewonnen, erfüllt unb faft betäubt $u fein.
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Imberg, Sttd)(fl!6 $frgl)ttUpt|faM. Unter ben ©tobten, meldte (Saufen?

9?amen in ber ganjenSöett bcfannt gemalt ljaben, ift greiberg eine ber älteften

unb roid)tigften. $)er ©Uberbergbau ift ba§ SebenSelement ber ©tobt: ifnn berbanft

fie it)re (Sntftefjung, ifjre Sötüte unb aud) nod) ifjre heutige Söebeutung. 03 roirb

menige ©täbte geben, bie burd) lange SialjrfMnberte fyinburdj iljrem (£t)arafter

fo treu geblieben finb, roie greiberg. Ü)Jid)t Mofc mit bem fäd)fifd)en Söergbau,

fonbern mit ber ©ntroicfelung be§ 53ergbaue3 überhaupt unb mit ber ®efdud)te

feinet 93etriebe3 ift ber 9?ame greibcrgS auf§ innigfte üerfnüpft. "EmS mufc

greiberg entfd)äbigen t)elfen für bie geringen SWeije, mit benen bie 9?atur feine

Umgebung ouggeftattet f)at; benn e§ liegt in einer Jpodjebene mit einer fnum

merflid) beilegten Dberpcfye, burd) meiere ber STiünjbarfj, ber ben öftlidjen Xeit

ber Stabt burd)fdweibet, in einem feierten £f)alc nad) Horben jur Sftutbe ftiejjt.

(Srft in jiemticfy großer (Entfernung t»on greiberg fommt ber ttnrflidje ©ebirg§*

djarafter 511m SSorfdjcin; aber bei jebem SMicfe, mit bem man bie Umgebung
muftert, ttnrb man trofcbem baran erinnert, bafj man fid) im (Erzgebirge befinbet:

überall ergeben ftd) über fteilen falben bie Söerggebäube, überragt bon bem

f>of)en .ßed)enf)aufe mit bem $ürmd)cn, roetdjeä baö Söcrggtöcfajen enthalt, unb

bei neueren @d)äd)tcn bon ber S)ampfeffe.

Stuf roetdje Söeife man bie reiben ©itberfd)äjje , meldte f)ter ber Söoben

enthält, entbeefte, barüber gibt c3 feine beglaubigten 9?ad)rid)ten. 2)ie ®egenb,

xoo fjeute greiberg liegt, gehörte ju bem ©ebiete, momit 9)?arTgraf Otto Don
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beißen, in ber Solge ber 9*eidje genannt, im 12. ^a^^unbert ba§ bon if)m

geftiftctc Älofter Stltjctta befdjenfte. ©laben Ratten urfprünglid) bie ©egenb

Defekt, wie ber flabifdje Sftame be§ nörblic^ bon $reiberg tnt 9Kün$badt)tf)ale

gelegenen 2)orfe3 Soßntfc beweift; aber auct) 2)eutfd)e ließen fiel} $u jener $eit

5tt>ifd)en ben ©(oben nieber unb grünbeten unter anbern Orten ba, wo jefct bie

fädbjifdje 99ergftabt liegt, ben Ort (TljriftianSborf. Storch, biefe ®egenb — fo

erjäfjlt bie ©age — famen einft gutyrteute au§ bem $arje, tt>elc^c ©alj auS

Öatte an ber ©aale geholt Ratten, um e3 burdt) ba3 feurige ©rjgebirge bem
faljarmen SBöfjmen jujufüt)ren. 9Sät)renb fic^ ifjre SSagen langfam auf bem
fdt)lecf)ten Söege fortbewegten, fanben fie im ©eleife ein ©efct)iebe bon gebiegenem

SÖIeierj, wel(f)e§ bom SSaffer bloßgelegt morben mar. ©ie warfen e8 auf ifjren

SBagen unb nahmen e8 mit fict) nacf) ®oSlar, wo bamat§ fdjon ber Bergbau

blürjte. 9ll§ nun bie bortigen ^Bergleute baS @rj probierten, fo fanben fie,

baß e§ an ©über weit reifer fei al§ ba§ ($o3Iarifcf)e ©r$, unb batb madjte

ftdf> nun eine Slnjaf)! ^arjer ^Bergleute auf unb ging in bie bon ben gutjrleuteu

befdtjriebene ©egenb. Sie Bergleute fanben il)rc Hoffnung oottauf beftätjßt,

legten fidj 2Bot)nt)äufer an unb gingen rüftig an ifjr SBerf.

©icf)er ift, baß unter Otto bem Weichen ba§ ©ilbererj in biefer ©egenb

aufgefunben morben ift. ^ebenfalls infolge biefer (Jntbecfung taufcr)te Otto 1185
bie ljier gelegenen Dörfer &t)riftian§borf, Suttenborf unb SBertt)eI§borf bon bem
®lofter 511t$ella gegen anbre 93eftfcungen, bie er bemfelben überliefe, wieber au3.

9iia)t bloß au§ ®o£Iar, fonbern auef) au§ anbern üöergftäbten 9Jieberfadt)fen3

famen £unberte bon tüchtigen ^Bergleuten nad) bem neuen ©ilberlanbe, unb ber

Bergbau gewann rafd) eine große Sluäbefjnung. Siefe ©tnwanberet fiebelten

fidt) juerft in GfjriftianSborf auf ber regten (Seite be§ Wlüntfyatyä an, wo bie

alte ^auptftraße borüberführte. Jpier entftanb alfo bcr ältefte Seil bon greiberg,

ber nadt) jenen ©nwanberern nodj t)eute bie ,,©ädt)3ftabt", b. i. ©adjfenftabt,

Reifet. 3" biefer ©egenb, am 9lfd)epta$e, ber feinen 9?amen bon einer ehemals

bort befinblid)en ®rube „SieSlfdjen" erhielt, ift fictyerlid) audj ber erfte ©über*

funb gemacht morben unb nic^t am Obermarft, wie man au8 einem an ber @tfe

ber Sßeteräftraße an einem £>aufe angebrachten ©tanbbilbe eineS Bergmanns

fließen fönnte, ba§ bie ganj unbegrünbete ^nfdjrift trägt: „$reiberg3 erfte

3ed)e 1171." Bum ©dmfce beS jungen 93ergbaue§ erbaute Otto, meldt)er nad)

ben ju Sage geförberten ©t^ä^en feinen Beinamen erhielt, 1171— 1175 eine

Söurg, ber gmftein genannt; unb ba§ 3a^r 1171 roirb aurf) al^ ba§jenige

genannt, in toeldjem ber SBau ber neuen ©tabt begonnen mürbe, bie rafet) mud)§.

S)aju trugen neben ben ©iIberfunben audt) bie jat)lreia^en grei^eiten bei, bie

Otto ber SReidje bem Orte erteilte, lieber tonnte fiel) t)ier frei nieberlaffen unb
95ergbau treiben ; er befam freies $olj 5um ^»äuferbau unb jum ©dnueljen ber

©rje u. bgl. me^r. 2>ie neue ©tabt „auf bem freien SBerge" erhielt bajer ben

tarnen SBriberc ober greiberg.
Unter ber langen Regierung 9Karfgraf ^einrid^S be§ (Jrlauc^ten (1221 bi§

1288) entroicfelte fic^ greiberg§ erfte Slüte. ^rafyboUe ^irc^en mürben in ber

neuen ©tabt erbaut, brei $lüfter entftanben, unb ein au§ SBac^S in £eben§grüfee

geformte^ munbertt)ätige8 58ilb ber tjeiligen Jungfrau in ber 9ttarienfircf)e, bem
heutigen 5)ome, 50g große @dt)aren ber SBallfahrer bon weit unb breit t)erbei.

Heinrich grünbete 1255 aud) ben Söergfctjöppenftu^I, welker bie Befugnis fyattt,
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in aßen 93crgfad)en 9tedjt §u fpredjen, unb baburdj fec^S Sarjrfmnberte lang

(t»i§ 1856) ba§ 5lnfefjen ber©tabt nach außenf)in erhöhte. 33efonbere SSorrcc^tc

beförberten ihren Jpanbel. $a$ ganje bergbautreibenbe Gebirge follte fein Söier

nur bon greiberg entnehmen; äffe ab* unb eingefjenben SBaren feiner 99ürger

maren burd) ba§ ganje Sanb bon Abgaben frei unb burften nirgenbS angehalten

werben; aöe§ ©alj, baS nach ^Böhmen ging, mußte über greiberg geführt

merben, mo bie £auptnieberlage mar unb bie SBermeffung ftattfanb. 2>te Bürger

Ratten baljer alle SBeranlaffung, it)ren üanbeS^erren banfbar ju fein, unb fie

haben bte§ auch burd) ftete Xreue unb Cpfermilligfeit anetfannt, befonberä in

jenen böfen ßeiten, als $aifer 5lbolf bon 9?affau unb nad) ifjm Silbrecht I. ben

SSettinern bie SWarf 9)ceißen §u entreißen fucfjten; felbft bie bollfommene 9teid)3=

frcit)cit t
bie erfterer ben ^Bürgern bertjieß, bermod)te fie nict)t jur Untreue ju

Perioden. 5lud) bei 3nriftigfeiten im eignen ^errfdjerljaufe mußten fie mit bem

©etbftbemußtfein freier SDfänner ben regten SBeg ju finben. Söet ben öerfduebenen

2anbe§teilungen, bie unter ben SBettinem borfamen, blieb greiberg mit feinen

Söergroerfen, als baS fdjönfte Kleinob, ftetS ©emeingut. Sil« nun im^a^re 1446
im SSruberfriege jmifdjen Kurfürft griebritt) bem (Sanftmütigen unb £erjog

SSilhelm erfterer an ber ©pifce feiner Gruppen affeinige Slncrfennung forberte,

erflärte ber efjrenfefte greife Söürgermeifter SSeHcr bon SKolSborf, ber nebft ben

übrigen 9tat3r)erren in @terbe!leibern bom 9iatt)au§ ^erabfam, bem brof)enben

Shirfürften feiertidt) auf offenem äJfarfte, baß er fidt) lieber feinen grauen $opf

abbauen laffen, al§ ben (£ib brechen moffte, ben er bem $er5ogc SSilljelm eben

fo ^eilig mie bem $urfürften gefdjmoren fyabz. 3)a ermiberte griebrid) : „Wufyt

$opf meg, Hilter, nidt}t ®opf meg! SSir bebürfen foldjer ehrlichen Seute ferner,

bie @ib unb ^flid)t alfo beliebigen." %n berfclben entfd)iebenen SSeife mürbe

brei S°hrc fPatcr feinem ©ruber SBU^elm bie Slnerfennung berfagt, als er ba§

SSefifcrecht ber (Stobt für fid) allein beanfprudjte.

9Beld)en SBert ba§ fächfifdtje gürftenfjauS auf bie greiberger ©ergmerfe

legte, ba§ ift auch barauä ju erfehnen, baß nad) ber Teilung Pom ^afjre 1485,

burdt) meldte greiberg in ben alleinigen SBefifc ber albertinifd)en Sinie gelangte,

tnenigftenS ber Bergbau baoon aufgenommen mürbe unb noch bis 1547, bi§

jur SBMttenberger Kapitulation, gcmeinfameS (Eigentum beiber Sinien blieb.

$ie (Srgtebigfcit be3 ©ilberbergbaueS unb bie einträglichen Vorrechte ber

©tobt bermef)rten it)ren 2öot)lftanb jufefjenbS, unb biele $lbel&= unb Sßatrijier*

gefd)lechter erlangten großen Reichtum. 3lfferbing§ blieben auch Stittn beS

ftiücffdtjritteS nicht au3. ©egen ba§ (Snbe beS 14. SQhrhun^ert§ famen bie

SBergmerfe eine 3eittang in Verfall, unb auch Don D€n früheren 52 ©chmelj*

hütten ber ©tabt maren nur nod) jmei gangbar. $113 bie .^uffiten ©achfen

heimfud)ten, magten fie jmar bie <Stabtf beren fefte Stauern unb tapfere Bürger

fie fürchteten, nicht an5ugreifen, aber fie bermüfteten bie ganje Umgegenb unb

jerftörten nach 90?öglid)feit bie Söergmerfe. Qafjlxtiifyt ©ränbe üernichteten größere

%t\k ber (Stabt unb biermal, nämlich 1375, 1386, 1471 unb 1484, faft bie

ganje ©tabt. tiefer ©chaben machte bie ßeute enblich flug; nach *>cm Ic^tcn

©raube mürbe angeorbnet, e3 follten nunmehr in ber innern ©tabt alle neuen

Käufer nur mit fteinernen ©iebeln gebaut unb bie r)ot)en Fächer ftatt mit

©djinbeln mit Sögeln gebeeft merben. Xer Söergfegen h fl If übrigens bie Söer*

lüfte immer balb mieber ausgleichen; befonber§ bag 16. 3or)rhunDCrt roar
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mieber eine $üt ber ©lüte. 3>n biefer 3cit mürbe greiberg auch eine 9?efiben$

fächfifdjer durften. Jperjog ^einrid) ber fromme, ber jmeitc ©of)n ^Itbrcc^tS

beS ©djer^ten, r)atte urfprünglid) Don feinem SSater SrieSlanb jugeteilt erhalten,

Oermocfjte fidj aber gegen bie aufftänbifeben Ginmofmer nicf)t ju behaupten unb

trat bat)er bog 2anb an feinen fröftigeren ©ruber, ©corg ben ©artigen, ab,

roetcf)er ihm bafür bie (Stäbte, hinter unb (Schlöffer SSolfenftein unb greiberg

überlief. Jpeinricf) mäf)lte greiberg 5U feiner SRefibenj, 50g 1505 im (Stoffe

ein unb blieb t)ier bis junt Saf)re 1539, mo ber $ob feineS ©ruberg it)n jur

Regierung beg ganjen §erjogtumg <Sacr)jen berief unb er feinen <§ifc ju 2)reSben

nehmen mußte. Qwti Saljre öorfjer r)atte er nodt) trojj aller ©rofmngen feineS

ftreng fatfjolifchen ©ruberg bie Deformation in $reiberg toottftänbig burchgeführt,

nacf}bcm fdjon %a1)xt uorljer Suttjerg ßeljre unter ben löürgern unb fogar in

ben ßlöftern ©ingang gefunben unb Jpeinricf) ber ©tabt 1536 botle ©emiffeng*

freifjeit unb eoangelifd^en (Sottegbienft nach SRaßgabe ber Sluggburgifdjen ®on*

feffion gefeiert t;atte. „Rottes SSort bleibt ewig!" mar bamalg greibergg

SSahlfpruch; unb nicht bloß an ber ©cf)loßfapelIe prangte berfelbe in golbenen

53ud)ftaben, fonbern auch biete SBürger brachten irjn ober feine latcinifd^en

$lnfang§bucf)ftaben: V. D. M. I. ^E. (verbum domini manet in aeternum)

über ben Spüren ihrer Käufer an, unb ^eute noch finb berartige I^nfchriften

an einigen Käufern ju fe^en.

9?adf) ^einri^S £obe nahm feine ©ema^Iin Katharina ihren SSitmenfifc

in greiberg, fpätere dürften gelten fidj mentgfteng 5eitmeife fyer auf. 2)iefe

3eiten waren natürlich £age beg ©lanjeg, unb bie reiben ^atriäierfamilien

fanben babei Gelegenheit, mit ihren ©chäfcen 5U prunfen. £)ie mit bem SBo^l*

ftanb ftetg oerbunbene Neigung, mcf)t bloß bag Scben fid) bequemer ju machen,

fonbern auch möglichft Diel ju genießen, führte einen §ang jum SÖohlleben unb

§ur Üppigfeit berbei, ber fiel) auef) über bie minber bemittelten Waffen toer«

breitete, fo baß ber 9tat für nötig fanb, bem großen SJurug burd) Kleiber* unb
anbre Orbnungen (Sinfjatt gu t^un. 3>n iener Seit entftanb bag ©pridjmort

:

„SSenn Seipjig mein märe, moÜte tdt) eg in greiberg berühren." 2)aß in einer

folgen ©tabt alleg, mag nur bem ©enuß bienen fann, mit befonberer (Sorgfalt

bereitet mürbe, läßt fid) benfen. <Bo erlangte bag greiberger SBier einen be*

beutenben 9?uf unb mürbe felbft big nach Ungarn ausgeführt. „(£g fifcelt einem

in ber 9?afe, mie greiberger SÖier", blieb gebräuctjlicrje föebengart. 2)aS SBott

erblicfte in fötaler Üppigfeit (Sünbe, menigftenS fpiegelt fic^ biefer ©ebanfe in

einer (Sage mieber, bie ben tarnen einer füblidf) oon g^iberg jmifd^en ©ranb
unb SBertfjetöborf gelegenen 3^e, ber „alten SRorbgrube", erKären fott.

(5§ mar im 3°hrc 1350, al§ auf bem 3^cnhauje ber genannten ®rube
ein frö^li^er %an% abgehalten mürbe. SDie SSogen ber greube gingen big jum
Übermaß, fo baß ber alte Siebter, ber 5um £anje auffpielte, feine marnenbe
©timme erhob. Slber man achtete ihrer nicht, fonbern jubelte nur befto toller,

unb im Xaumcl ber greube bemerfte man nicht, baß ein Sßriefter mit ber 9Dcon*

ftranj Oorbeijog, um einem ©terbenben ^röftung ju bringen. SSergebeng fcheHte

ber ©lifefner, aug ber ganjen ©efellfchaft backte niemanb baran, bem Üeibe beg

^)errn bie fdt)ulbige (£r)rfurdt)t ju ermeifen; nur ber giebler gebachte feiner

©h^ftenpflicht unb fiel in bie ®nie. 2)a tl)at fidt) bie ©rbe auf unb oerfcljlang

bie Xanjenbcn; tief aug bem Trichter hörte man nodf) fur^e 3^it bag <Stöf)nen
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unb Wethen ber 33erfunfenen, bann war atte§ fttCC. 2>cr Siebter allein fountc

bon bem fdjon wanfenben £>ügel, auf bem er ftanb, gerettet werben. — 3luf

bie gurctjt bor ber göttlichen ©träfe weift aud) eine ^rop^ejeiung t)in
f
beren

(StfüHung infolge ber Unterf)öf>lung be§ greiberger 58obcn3 burtf) bie Söergwerfc

wenigftenS für ben Unfunbigen nid)t gan$ unmöglich erfdnen. Sie lautete:

„SDlci&en nürb crtrinfcn, 2)rcfcn (DrcSbcn)
Sreibcrg tuirb nerfinfen, 3Birb man jufammenfcljrcn mit 93efcn."

®tücftidjerweife ift big jefct nocf) jebe ber brei ©tobte bon bem angebrof)ten

©c^tcrjal berfdjont geblieben.

»erflleute im 16. gatjrfjunbert.

3>ie S3olt§5at)l Bibergs mufjtc eine für jene 3cit groftc fein, aber e§

werben barüber manche übertriebene Angaben gemacht. @o foH e§ 5U Anfang

be§ 16. 3a{jrf)unbert3 „eine ber botfrcid)ften ©täbte beutfdjer Bunge" 9es

wefen fein unb 70000 (£inwof)ner gejagt Ijaben; anbre Angaben fprec^en bon

30000 unb 40000 (Sinwofjnern. $n 28irfHd)fcit fann bie ginwotyncrsaf)!

bamalS nid)t metjr als 12000 bi§ t)öc^ften§ 15 000 betragen haben.

2>ie sroeite 93Iütc greibergä fnicfte ber dreißigjährige ßrieg. (£8 mürbe

bie ©tabt bon ben Saiferlicrjen, bann bon ben (Schweben bebrängt, am mciften

@nbe IG 42 unb Anfang 1643. @§ waren Sage ber 9?ot, aber audt) Xage

bürgerlidjen £elbenmut§, bie un§ Heinrich ©ertad) in feiner „Steinen (Styronif

bon greiberg" folgenbermafcen fdntbert:
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M9?a(f)bem bic ©djtoebcn 1642 bei Seipjig unter ihrem ©eneral Xorftenfon

eine ipauptf^tacf|t gemonnen Ratten, riicfte biefec am 27. ^ejember mit einem

$eere oon 6000 2Hann unb über 100 ©efdjüfcen Oom §ofpttalmatb (fübroeftlich

oon ber ©tobt) ^er gegen greiberg bor. Xrojj bc§ 95Mnter§ eröffnete er alSbalb

bie ^Belagerung. $lm ©ilüefter unb bann auch am 9?eujaljr§tag 1643 begrüßte er

bie ©tabt au§ Dörfern unb Kanonen mit über 1300 ©Hüffen, mit SBomben

unb Granaten, ©tein* unb (Sifenfugeln. Sit ber Stauer bei bem $eter§tf)ore, an

ber ©übmefiecfe ber ©tabt, entftanb eine roeite SBrefche. 31ud) brennenbe ^ßect)*

tränke unb fteuerbaHen marf ber geinb über bie SJcauern , unb nur mit größter

Slnftrengung tonnten bie 99ränbe unterbrücft merben. DaS $eterStr)or mürbe

eingefdjoffen , unb barauf Don ben ©dnoeben fogar fdjon eine Kanone in bie

©tabt gerietet; aber tobeSmutig ergriffen bie ^artbebrängten immer mieber

bic tapferfte ®egenroehr, errichteten eine Batterie in ber SßetcrSftrafje unb trieben

bie ©türmenben jurücf. $)ie SKauerlütfen mürben auggefüllt unb fräftige

Ausfälle unternommen, bei benen bie ^Bergleute ben ©djutt ber eingefcb,offenen

dauern mieber au8 bem ©tabtgraben befeitigten. 91ud) bei ber Sefturmung

be§ Grbifcf)en (im ©üben) unb be$ 9#eifjnifd)cn Xhorcg (im Worboften) mußten

bie ©djroeben unter großen SBerluften jurürfmeit^en. $!er ^elbenmütige macfere

©tabtfommanbant oon ©chtoeinitj hatte nur 290 SPtann furfürftlic^e ©olbaten

3ur Verfügung, aber mie ein 9Kann ftanben if)m bie bewaffneten ^Bürger unb

^Bergleute jur ©eite
;
aud) bie eingeflüd)teten ^Bauern unb bie jugereiften öanb*

toerfSburfchen leifteten babei gute SMenfte. Sitte riefen fief) in ben ©tunben ber

®efat)r neuen 2J?ut ju, unb befonberä traf audj ber Vürgermeifter ^onaS ©djönlebc

bie umfidjtigften 5lnorbnungen. ©o tapfer wie bie ^Bürger ober 3)efenfioner auf

9Jcauern unb Xürmen, ebenfo tücfjtig unb auSbaiiernb jeigten fieb, bie ^Bergleute

unter ihrem tätigen SBerghauptmann Oon ©Dönberg bei bem ©egenminieren,

bem ©djanjemoerfen unb ©raben^ieljen. 2)ie mutig au$harrenben treuen greU
berger unterhielten in biefen bebrängten Reiten aud) einen fottgefefcten S3erfef)r

mit ihrem 2anbe§l)erm ^urfürft 3ohann Cöeorg I. in £>re§ben, inbem SBcrg*

(eute als geheime Voten ihren 2öeg au3 ber oon ben ©cfjtoeben rings befefcten

©tabt burd) bic tiefen ©erachte unb ©tollen ber Vcrgtoerfe nahmen. Sitte

Stufforberungen jur Übergabe mie§ oon ©djtocinift ftanbfjaft 5urücf. Slm
16. gebruar richtete ber Seinb noch einmal feine oolle Sßut gegen bie 93c*

lagerten unb braute bei bem $etcr§tl)ore burd) SJcmen ganje 2Rauerftrecfen jum
(Jinfturj. 216er fcfjon hatte fid) bie unter bem ©cncral ^iccolomini oon Vöhmen
her jur enblichen Befreiung ber ©tabt anrücEenbe faifcrlid)e 31rmee burch 5toei

in Sickenberg (füböftlich Oon Imberg) aufgehenbe gro&e geuer unb burdj

©cfchü^faloen angefünbigt, unb ju bem ©encralfturm, ber für SRitternacht ans

gefagt mar, blieb ben©chtoeben feine $eit mehr; benn ber Vortrab ber Staifet*

liehen geigte fich bereits. 21m 17. Februar, noch ehe ber Xag graute, mußte
Xorftenfon, bem fich ntanche ftärfere gefte untermorfen hatte, Oon biefer uns

bedungenen „^ejenftabt", mie er greiberg nannte, mieber abziehen, bie einem
jpauptteile feine§ ^>eere§ ba§ Sebcn gefoftet hatte. 3n ber befreiten ©tabt

herrschte großer ^ubel, unb in ben Kirchen mürbe allgemeiner $anfgotte8toenft

gefeiert. ®urch ba3 ganje 1)eutfche iReich erfct)ott ber öelbenruljm ber gret*

berger, melcf)e ba§ meitere Vorbringen be§ fdjmebifchen ©eneralS fo lange fieg*

reich oerhtnbert hatten. Staifcr gerbinanb III. erliefe anerfennenbe ©chreiben
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an ben ®ommanbanten bon ®djn)cini& unb Bürgcrmeiftcr <Sd)öntebe
f
an bcn

. 9tat unb bie Bürgerfd)aft, befdjenfte bie bciben Gefeierten mit gotbenen ®naben*

fetten unb ertjob ben Bürgermeifter in ben 2lbetftanb." —
3ur Erinnerung an biefe Befreiung bon ben @d)tr»eben ift fpäter in ben

^romenaben bor bem $eter§tf)ore ba§ ©djroebenbenfmat errietet Horben, ju

roetajem am 200jät)rigen ^ubeltage, 17. gebruar 1843, ber ©runb gelegt unb

baS am ll.Stuguft 1844 entfjültt nmrbe. (£3 f)at bie ©eftalt eine§ fcdjSfeitigen

STurmbaueS, unb burd) I^nfdjriften werben bie £>auptereigniffe ber Belagerung in§

©ebäd)tni§ jurüefgerufen. £>en fa^önften ©djmucf bilben brei giguren, meldte

bte©tänbe berfinnbitblid)en, bie fid) bei ber Berteibigung ber<3tabt Ijerüortfjaten.

3m Snncrn eine» <Stl6erfccrßiDCi!eS. 2er ftünort. SRacfj fceudjlcr« 28erf „Tic SBerglna^pcn".

5)er äftann mit ber langen 9ftu3fete in ber ßinfen, mit ben am Kiemen über

bie ©ruft gehängten Patronen unb bem breiten £mte fteßt einen ber 2)efcnfioner

ober bewaffneten Bürger bar, bie bamatö ba§ innere Sanb ju berteibigen Ratten,

alfo eine 91rt Sanbmefyr bitbeten, bie sroeite gigur, mit §arnifd), ©dauert unb

2anje berfef)en, einen furfürftlid)en ©olbaten jener .Seit, unb bie britte einen

Bergmann, ber in ber Diesten bie Barte, eine beUäfjnlid)e SSaffe, trägt unb mit

ber ßinfen bie geheime Botfdjaft an ben ®urfürftcn an ber Bruft birgt.

21m (Stabe bc§ 3)reifjigjäf)rigcn $ricge§ mar greibcrg§ 2Sof)lftanb erfd)üttcrt;

bie Borftäbte roaren niebergebrannt, bie Bergroerfe 5erftört. Sftod) im i^atjre

1697 jaulte bie ©tabt 649 roüftc Bauftcttcn unb nur 827 bemo^nte Käufer

mit 7000 erroadjfcnen ©inroofmern. gn ber erften £älfte be3 18. Safjrtntnbcrt§
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fonnte fiel) jmor bic ©tobt mieber etmaS erboten, aber ber (Siebenjährige ®rieg

brachte mieber große 9?ot, (Slenb unb Seurung: preußifdje unb öfterreid)ifche

Gruppen bebten abmecfjfelnb bie ©tabt unb mußten Oerpflegt werben.

an3 (Snbe mußte Biberg bie Unbilben biefe§ ßtiegeS erbulben, benn bie lefcte

©chladjt mürbe in unmittelbarer 9Jähe, beim fdtjon ermähnten $ofpitalmalbe,

am 29. Oftober 1762 gefdjtagen; $rinj Heinrich bon Greußen fiegte über bie

oereinigte $lrmee ber faiferlicf)en unb 9teid)3truppen. Unb nod) mar fein halbes

$ahrl)unbert Oergangen, als aufS neue be§ Krieges ©türme über bie ©tabt herein*

brauen. $)ie napoleonifcf)en S^ricgc brauten if|r infolge ber Sage an ber großen

üon Sßeften nad) Often fuf)renben Geichs* unb Jpeerftraße enblofe Sruppenburdj*

$üge unb bamit berfnüpfte £ruppenberpflegungen, moburct) iljr eine ©chulbenlaft

aufgebürbet mürbe, beren $lb$aijlung erft im ^aljre 1872 beenbet mar. 3m
3af)re 1809 brauste ber meftfälifdtje $önig Serome mit feinem £offtaate unb

7000 SWann Struppen an einem einjigen Safttage 66000 9ftarf; er babete in

§üfmerbrüfje unb ©urgunbcrmein, um feinen- fielen Körper au fräftigen.

SBie befReiben erfcheint bagegen bie ©umme bon 450 SDlarf, meldte am
2. Stpril 1813 aufgemenbet merben mußten, um Sölüdjer ju berpflegen, ber,

begleitet bon $rinj SBühelm, bem iefctgen ®aifer, an biefem Xage fein &aupt*

quartier in ber ©tabt auffdtjlug. 58on 1806 bis (£nbe 1814 finb f)ier unb in

ber nadjften Umgebung nahe an 700000 Söcann frember Xruppen unb außerbem

gegen 200000 Sßferbe einquartiert unb berpflegt morben. 2)iefe ungeheuren

3)urcf)jüge, (£rpreffungen, ^lünberungen, anfteefenbe lieber unb bie folgenbe.

große Seurung berurfa^ten eine maffentjafte SSerarmung ber einmolmer.

1)o<f) nun brach enblid) mieber eine beffere $tit an. $urdh bie fdjon naefj

bem £ubertu8burger Rieten gegrünbete Söergafabemie mürbe im ©ergbau ein

rationellerer betrieb eingeführt unb fo ben fchlimmen folgen feiner madjfenben

©cfyüierigfeit unb finfenben (Srgiebigfeit nach SKögtid^feit borgebeugt. (£3 entftanb

mancherlei Jynbuftric, anfangs im $lnfcf)luß an ben Sergbau, bann aber audfj

unabhängig bon biefem, befonberS feit ber (Eröffnung ber (Sifenbahnberbinbung

mit Bresben 1862. 2>ie ununterbrochene ©teigerung ber SÖebölferungSjahl

bemeift am beften bie gebeit)licf)e ©ntmicfelung i$mbexQ% im 19. Sahrljunbert.

51m Slbfchluffe ber ®rieg3periobe, im Sajre 1814, hatte eS 9090 einroofmer,

1834: 10183, 1843: 12057, 1852: 15359, 1861: 17560, 1871: 21786,
1880: 25 440. ^m legten Schleimt n<*hmen on tiefem 2Bacf)3tum auch D ^ c

im SBeften ber ©tobt fich anfdtjließenben Dörfer griebeburg unb gretbergSborf

teil, inbem fich ötete ©täbter unb Sßeuanjiefjenbe borthin manbten.

$8ei einem ©ange burch bie ©traßen ber inneren ©tabt fallen un§ in ben

meiften bie breiten ©teine in ber äftitte auf; eS finb ©neiSplatten, meiere bie

©räben bebeefen, burch melche bie £ageroäffer nach ben tieferen §auptfcf)lenfen

abfließen, ©olche platten auS ©neiS, auf bem ja greiberg ftet)t, finb audt) al§

Srottoirfteine bermenbet, unb biele £au3fluren finb bamit belegt. 5ln bieten

©teilen merben mir burch Die ©aumeife ber Käufer an frühere gahrfmnberte.

befonberS an ba§ 16., erinnert. 5n &en portalen unb ber architeftonifdjen

©lieberung ber gaffabe fomie in bem ornamentalen ©cf)mucfe ber alten ©ebäube
mit ihren aufftrebenben ©teilbäd)em tritt un§ bie lefcte $ett beS gottfct)en ©til§

unb ber SBeginn ber Sienaiffance entgegen. Eigentümlich muten un8 bie 9tunb*

bogenthüren an mit ihren fein ausgeführten Söilbnereien , mit ben menfd)luf)en
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Figuren, bie bei manchen ben Söogen 31t tragen fd)eincn, imb bem oben fid)

5ufammenfd)ließenben unb burchtreujenben kippen merf; e§ ift un£, als müßten

mir jeben 91ugenblid einen ^atri^ier in altertümlicher Xrad)t unb mit behäbiger,

felbftbetoußter SDftene unb Haltung au§ ihnen ()crau§fc^rciten fet)cn.

Unter ben öffentlichen öebäuben gehören jener $eit befonberä ba§ WaU
t)au§ r

ba§ alte ©t;mnafium unb ba£ Stauffjau§ an. £a§ 9?att)au§ mürbe

1410— 1416 im gotifdjen (Stile erbaut, ber audt) im Innern nodt) in manchen

Seilen gu erfennen, außen aber burd) t»ielfadt)e 9tn* unb Umbauten oerroifcht ift.

3luf bem Surme hön9*

außer ben ©djlagglocfen

ba£ fogenannte Bürger*

glötfd)en,ba3 e^ebem bei

außerorbentlid)en ©e=

legenf)eiten bie SSürger

auf ba§ 9Ratf)au3 berief,

iefct aber nur nodt) jur

SBarnung geläutet mirb,

roenn in ber (Stabt ein

toller §unb fid) jeigt.

^n einer ber tleinen

ßetlen unter bem 9?at=

^aufe faß einft ®unj

öon Häufungen gefangen

(f. ©.111). 2)a$ ßauf*

hau§, beffen anfehn*

UdjeS portal, ein Söerf

ber grüfjrenaiffance, bie

Sat)re§äahl 1545 trägt,

enthielt früher in feinen

fefjr au£gebef)nten ©e=

tt>ölbereir)en befonberä

bie 93erfauf3ftänbe ber

gleifdjer, in ben oberen

(Sälen bie ber Xudj*

macfjer, ®ürfd)ner unb

(Schuhmacher.
' 1866

ift e§ im Innern um*
gebaut morben unb enthält heute im erften «Stocf große ®cfeflfcf)aft§räumc.

^ntereffanter ift jeboch oic aItc „Äaftenftu&c" mit ihrer reichen, üon einem

mächtigen §ol$pfeiler getragenen ^otjbccfe ; fie ^at it)ren tarnen babon, baß

hier bie ©aben au3 bem ftäbtifchen SUmofenfaften unter bie firmen Oerteilt

mürben. 5tud) ba§ greiberger ?htertum§mufeum, metcheS affe§ in fid) ber=

einigt, roa§ au3 ber Sßorjeit ber (Stabt noch bort)anben ift unb erlangt merben

fonnte, befinbet fich in biefent ©ebäube. 3>a§ alte ©timnafium ftct)t neben

bem 2)om unb ift ein Seil be3 altertümlichen früheren 2>omherrenljofe§ ober

ber Xr)ümerei. £)iefe§ §au&, nach oem fefeten (Stabtbranbe im %a$vc 1484
erbaut jeigt auf ber einen Seite noch e ^ncn ftnttlicfjcn gotifchen Ziergiebel

Tic fioftcnflu&c im fiauf&auS ju gretberß.
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unb im Snnern eigenartige Söaumeifen früherer ^o^r^uitberte, wie fdt)öne ®e*

roölbe f geheime treppen u.
f. w. ®a§ ©chlofj greubenftetn, roeld^cS an

bcr ©übweftecfe ber innern ©tabt auf bem ©oben ber alten Sßurg f^reiftein ober

grcitjeitftein erbaut würbe, faf) in ben frü^eften Betten öfters bie dürften be§

SanbeS in feinen SRauem, unb ^>einrict) ber fromme hielt hier feinen §of.

Unter fturfürft Sluguft tourbe baSfelbe 1572—1577 neu erbaut; Sürme, fd^öne

©tebel unb ftattliche Bethen hotyer genfter gierten e§. Sefct ift bon biefem

©cf)mucfe nicht» mef)r ju bemerfen. %m Öoufe ber $eit Verfiel ber greubenftein,

unb in unferm 3af)r(junbert (1804) mürbe er in ein SOiagajin üerwanbelt, fo

bajj jefct bie fallen 9Kauern nur nod} bon ben flehten auabratifdhen genftern

mit ben (fernen Säben unterbrochen werben; nur ber glügel, in bem ba§

portal nad) bem £ofe füt)rt, erinnert mit ben in bie SKauer aufgenommenen

©äulen unb Sogen nod} an bie ehemalige Söebeutung. S3on ber innern ©tabt

ift ba§ ©d)lojj nod) fe^t burch einen tiefen SBattgraben getrennt, in welkem
fleine ©arten angelegt finb.

Unter ben Üirdjen greibergS finb neben bem3)om, meinem ber folgenbe

$lbfd)nitt gemibmet fein fott f
bie SafobU, ÜRifoIaU unb Sßetrtftrche ju ermähnen.

Sefctere. liegt auf bem t)öcr)ftcri fünfte ber ©tobt unb ift in ihrer iefcigen ®e*

ftalt nad) bem 93ranbe toon 1728 erbaut; bod) ftammt ba§ SRauerwerf ber brei

Sürme noch au§ alter $eit. 9luf bem fjöchften t»on ihnen, bem fdjlanfen $eter3s

türme, f)ängt ba§ ^äuer- ober Söerggföcfdjen, ba» nadt) einer herzoglichen SSer*

orbnung Don 1574 täglich frür) um 3 unb 4 Uhr, mittags um 11 unb 12 Ut)r

unb abenbS um 7 unb 8 Uhr geläutet wirb, um bie ^Bergleute an bie @dt)icr)tert

ju erinnern. (£8 mürbe 1874 erneuert unb trögt bie finnige Snfdjrift: M $(uf f

auf! $ux (Srube ruf idj eud), idt), bie id) oben fter)
r

. ©o oft it)r in bie 5£iefc

fat)rt f fo benfet in bie §öf)'!" 2)er neben bem $eter8turme ftet}enbe 3miffing§*

ober „faule Xurm" ift unau§gebaut geblieben, unb bem britten, bem ^afjnenturme,

entfpradt) mal) rfd) einlief) in früherer 3eit ein öierter auf ber entgegengefefcten (Seite.

9tab um bie innere ©tabt führen fcfyöne Anlagen mit fetjattigen Höeen
unb Söaumgruppen, SBIumen* unb Sftafenpläjjen, SSiefen unb ieid)en, unb mit

3)enfmälern, ber ©efchidjte unb ben 23of)ltf)ätern greiberg§ gemeint, ©ie nehmen
bie ©teile ber alten 93efeftigung»merfe ein, bon benen einige Purine unb epfyeu*

ummud)erte Diefte ber Ringmauer nod) oor^anben finb unb manchen fünften

ber Anlagen einen befonberen SReij öerlethen. darunter gebührt unftreitig

bem gemaltigen, büfteren, runben 3)onat§turme bie förone, ber al§ ber mef)r*

rjaftefte aller £ürme galt, aber aud) an ber fd)Wäd)ften ©teile ber ©tobt bie

Sßatf)e ^ielt. G^e ct 5U SQiaga^injmerfen eingerichtet mürbe, \)attz er ftarfe

Xoppelmauern. Sin bie Siingpromenabe fchliejüt fidt) nach Qufcen bie SBorftabt,

beren fct)önftcr £eil im ©üben nach ocm StofaM* ju liegt unb fonft bie „9?eue

©orge" genannt mürbe. £ier fteljen mUenartige, bon Härten umgebene ^öufer,

bie meiften mobernen ©chulbauten unb weiter nach heften gabrifen.

2)em aufmerffamen gremben gibt fich greiberg fcr)r balb al§ alte 93erg*

ftabt ju erfennen. 5ln alten ©ürgerhäufern finb bergmännifche ÖiQ«wn, befon*

ber§ ba§ ßeichen „ ©chlägel unb (Sifcn " (^^) angebracht, in ben genfterrt

ber ßaufläben finb 99crgmann§lleiber, SöergmannSgerätc unb 2)larffcr)eibe*^5nftru=

mente &ur ©chau geftetlt, unb bie Sßuchhanblungcn legen neben fonftigen SBerfen
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befonberS gern bergmännifche ©Triften, Silber utib Starten auf. Son ben

nabelt Sdjacfjtgebäuben, ja fogar in ber ©tabt felbft (auf ber „Sftoten ©rube")
ertönt in gemeffenen 3wifchcnräumen ba§ ©ignalglöcfchen unterirbtfdt) arbeitenber

SBoffer^ebungSmafd^inen, unb ju ungewohnter ©tunbe hört man ben Slang be$

SergglöcfchenS. 5tuf ben ©trafen begegnen un§ juweilen bie faftenartigcn Cfrj«

wagen, welche ba8 @rj bon ben Gruben nach, ben ©djmeljhütten beförbern,

audj ieb.erjeit einjelne gcrabe nicht unter ber ©rbe befdjäftigte Bergleute in

if>ren fchmar^en Slufen; in größerer &a1)i aber jie^en fie gegen 5 Ut)r früh

unb 3 Uhr nachmittags beim ©dncf)tmechfel burcf) bie ©tabt. Slud) im gefelligen

Serfehr merft man, wie innig ein großer Seil ber Sebölferung mit bem Serg*

wcfen berwadfjfcn ift. 9luSbrücfe unb Lebensarten, bie bem Uneingeweihten

frembartig Hingen, fragen an unfer £)f)r » unb Xitel wie Cberfunftmeifter,

Sergmarbein, Jpüttenraiter, Si$eeinfaf)rer unb anbre werfen in unferm (Seifte

oft nur unüoHfommene Segriffe.

@S ift fdjon oben angebeutet morben, baß ftdt) bie in greiberg neben bem
Sergbau befteljenbe ^nbuftrie junächft im 2ütfd)luß an lefcteren entwtcfelte.

5)aS ältefte ©tabüffement biefer 9lrt ift bie gabrif leonifc^er unb echter ©olb*

unb ©überbrühte, bie fcf)on 1692 toon KfyomaS SSeber, einem ©ürttergefeflen,

bem ^ofme armer (Sltern in Dfteberlungwifr bei Glauchau, errietet mürbe,

©owofjl ec^te ä(§ auch, unechte (leonifa^e ober tyonifche) ®olb* unb ©überbrühte

werben gebogen, bie ftarfen in bem ^ammermerfe an ber SKulbe, bie feineren

in ber ©tabt felbft. 5)ie teonifc^en irö^te beftef)en auS Tupfer unb finb nur

bergolbet ober berfilbert. 9IuS ben krähten werben Gefpinfte, ireffen, ©cf)nüre
f

©pi^en unb anbre Gegenftänbe ^crgeftettt, teils in ber gabrif felbft, teils burdt)

JpauSinbuftrie in ber ©tabt unb in ber weiteren Umgcgenb, unb jmar bor*

wiegcnb bon grauen unb 9Wäbd)en, bie baneben ihren hauSwirtfdjaftlichen Db=
liegenheiten na^fommen fönnen. ©ie finben nadf) ben berfdtjiebenften Gegenben

Slbfafc, ber befonberS in neuefter 3eit gemachten ift, feitbem. infolge ber %n*
erfennung 2>eutfchtanbS als erfter SDiilitärmacht bie 9IuSrüftung ber beutfd>en

Gruppen baS SDRufter für frembe Armeen geworben ift unb felbft bei tranS*

ojeanifchen Sölfern nachgeahmt wirb. 3)aher ger)en biete bon biefen SBaren

nach ber Sebante, Stmerifa unb Dftinbien. 2Kit bem Sergbau hängt femer bie

©djrotfabrif jufammen, bie fid) inmitten ber ©tabt befinbet unb in welcher baS

Gießen beS ©djroteS über einem alten ©djadjt erfolgt. 3)ie §erfteUung bon

Golb* unb ©überfallen, bon ©uperpfjoSphat unb anbern ftmftlidjen 2)ünge*

mittein fteljt in 3ufammenhang m [{ bem nahen ^üttenmefen. äRedt)amfche

Sßerfftätten liefern hier bie feinften mat^ematifet) * pr)t;fifatifc^en unb optifetjen

Snftrumente für ben Sergbau, bie Öaboratorien u. f. w. ®aß in neuerer Qtit

bie 3igarrenfabrifation in greiberg eingebogen unb fcfmell an Umfang gewonnen

hat, läßt ftdtj ebenfalls mittelbar auf ben Sergbau jurücfführen. $)ie Böhne,

welche berfelbe gewährt, finb leiber nicht bon ber $öt)e, baß ber Sergmann in

ber ©egenwart allein bon ihnen mit feiner meift jahtreichen gamüie leben

fönnte, unb grauen unb Södjter müffen baf)er auch Su ererben fuchen, woju
bie gabrifation bon $\$axxen, bie ju einem guten Seile al§ ^auSinbuftrie

getrieben werben fann, eine günftige Gelegenheit bietet. 3U ben neueren, un*

abhängig bom Sergbau entftanbenen gnbuftriejweigen gehört bie gabrifation

bon feinen Seberwaren, ©prit unb (£ffig, gewerblichen unb lanbwirtfehaftlichen

Eeutfäes 2aiib unb JBolf. VII. 10
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SDtofdjinen, garben, 3ünbt)öl5d)en, %\xxv& unb Sacf unb 3em*ntfteinmaren, ferner

bie med)amfdt)e glact)§fpinnerei, bie Äupfcrfd)mieberei für ©rennereiapparatc

unb nodj eine ganje Slnjat)! anbrer ^nbuftrien. QuUfyt fei nodt) ein (Sebäd

ermähnt, baS ber ©tobt eigentümlich ift unb aud) au£märt§ biel Entlang ge*

funben t)at, nämlid) bie „ffreiberger Söauerfjafen", bie ifjren 9?amen Don ber

einem gebratenen Jpafen äf)nlid)en ©eftalt fjaben.

$ie ©age toerlegt ben Urfprung biefeS ©ebacfS in ba3 U. 3at)rl)unbert.

Sftarfgraf f$riebridt) ber ffrcubige ober mit ber gebiffenen Söange, ber fidt) oft

unb gern in greiberg auffjieit, gab einft auf bem ©d)loffe ein ©aftmaljl, ju

bem unter Dielen anbern geiftlidjen unb meltlidjen Vetren aud) ber greiberger

fölofterabt Sruno gelaben mar. 9ftittemad)t mar fd)on toorbet, al§ ber £offod),

Samens Sauer, nod) einen buftenben $afenbraten auf ben £ifdj fejjte. Xer
Sftarfgraf tooHte fidt) eben baüon julangen, al§ ber 91bt, ber fdjon oollftänbig

gefättigt mar, ©infpracfye bagegen erfjob, ba ber gafttag eben begonnen l)abe.

S)abet blieb er aud) ftetjen trofc ber SJorftettungen be§ SWarfgrafen, unb ber

§afe mufete mieber abgetragen merben. ®er ®od) ärgerte fid) nic^t menig über

ben eifemben ©ittenprebiger, melier bem SBeine bermafjen jugefprodjen t)atte,

bafj ifyn eine ©tunbe fpäter fecf)8 Ijanbfefte Liener in feinen SSagen tragen

mußten, unb er befd)lo§, ftdc) an ifjm $u rädjen. 93eim nädjften ©aftmaljle, auf

ba$ jufäHig aud) ein Safttag folgte, braute er balb nadj SDfttfernadjt mieber

einen §afen auf bie Xafel. $)er geftrenge $etr $lbt tonnte nidtjt umjjin, ifjm

eine berbe ©trafprebigt megen ber abermaligen Sftdjtadtjtung be§ $aftengebote§

5u galten, unb mürbe um fo jorniger, je ruhiger er ben ®odt) lächeln fatj.

tiefer aber rief au§, ba§ fei ein ^>afe, ben jeber gute (£t)rift am gafttage ot)ne

©ünbe effen fönne. Unterbeffen t)attc ber SWarfgraf fdjon ein ©tücf Pom £>afen

abgefdjnitten unb ju feinem Vergnügen bemerft, bafc ber fdjeinbar mofjlgefpicfte

Jpafe nur ein mit SRanbeln auSgeftatteteS ®ebäcf fei in ber gelungenen gorm
jene§ befannten Srautbiebeä. 5)a erfjob fidf) aud) ber ©trafprebiger, um toon

bem ®eridt)te $u nehmen, üerlor aber bei feinem ferneren ®opfe ba3 ©leid)=

gemixt unb ftür^te 5U ©oben, afleg, ma£ auf bem $ifd)e ftanb, mit fid) reifjenb.

©0 t)atte jmar ber §afe SöauerS bem Seftma'tjle ein rafdt)e§ (£nbe bereitet, aber

ba§ ®ebäcf mürbe balb fo beliebt unb berühmt, bafe in ber gaftenjeit alle Seute

„©auerfjafen", mie man e3 nad) feinem ©rfinber nannte, effen mollten. — ©0
bie ©age. $lnbre fudjen bie (Srflärung in anbern SSerljältniffen. 5)er Sanbmann,

ber bie %atf> als Stecht bem bitter überlaffen muffte, fannte ben ^afenbraten

nur bem tarnen nadt), menn er nidt)t gerabe ©Otlingen fteQte, unb afjmte nun
an gefttagen al§ ©ebäcf fdtjergmeife baS bem ©beimann jufommenbe ®eric^t

nadt) unb nannte e§ einen S8auert)afen, im ©egenfa^ ju bem edtjten ^afenbraten

be§ (JbelmanneS. $n ät)nlidt)er SSJeife nennt man l)ier unb ba ben @ierfudt)en

„$farrer§braten", meif bie Pfarrer auf bem öanbe jmar immer ©er, aber

nid)t immer gleifd^ 5U einem ©raten t)atten, menn SSorgefe^te, 2lmt8brüber ober

fonftmer ^u 93cfuct) üorfpradjen unb mit einem guten ©iffen gelebt merben foHten.

Der Dom unb Mc „®ol5ent J)fortf
u

}u Jretbcrg. Sßo ^eute ber grei*

berger Qom ftet)t, mag fd)on 5ur $tit ber ©ntfte^ung greibergS eine Capelle

i^ren ^ßla^ gefjabt ^aben, bie mar)rfd)einlia^ nbt^ unter Otto bem 9fteid)ert

^mifdjen 1160 unb 1180 jur ^farrfira^e „$u unfrer lieben grauen" ober
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„SRarienfirdje" umgemanbelt mürbe, ©ie mar im romanifd)en (Stile erbaut,

würbe aber in ben großen Sränben, bie Biberg f)eimfucf)ten
f mieberfyolt ber*

nietet unb fjierauf bon neuem aufgebaut. 9hir fo biel blieb Don ben früheren

Sauten übrig unb mürbe 5U ben fpäteren benufct, bafj ber ©adjberftänbige

roenigftenä mit jiemli^er ©icf)erf)eit auf ben früheren ©til unb bie frühere

©eftalt ber Stirpe fdjliefcen fann. £)ie ärgfte Sermüftung aber erfuhr biefer

romanifdje 99au burd) ben legten großen ©tabtbranb im Saljte 1484, nadjbem

er nur bier ^aljre bortyer jur Domfirdje erhoben morben mar. $)aburd) rourbe

ein ganj neuer Sau notmenbig, ber bis 1512 bauerte, unb für ben bie 93cittel

mit (Erlaubnis be£ $apfte§ $um $eil burt^ 9lblaj}* ober „Sutterbriefe" befdjafft

mürben, meldje jum ©enufe bon Butter, Ääfe unb SOiildjfpeifen mäljrenb ber

gaften berechtigten. Stefe neue, fjeute nod) ftefjenbe ÄHrdje mürbe im fpät*

gotifdjen ©tile errietet; aber ber faum begonnene Sau ber beiben meftlidjen

Sürme unterblieb infolge ber ju berfelben ßeit eingetretenen Deformation^*

bemegungen, unb nur baS f)of)e unb [teile, mit ©d)iefer gebetfte $ird)enbad)

trägt einen mit Uf)rgIoden berfefjenen Meinen Xurm.
$a$ innere ®ircf)e ift breifduffig. $)a3 mittelfte ber brei gleia) fmfjen

©dnffe rufjt auf jeljn fcf)Ianfen ©äulen, bereu ad)t ©eiten ftad) auSgefjöljft finb,

unb Don benen ba§ Dippenmerf auSgefjt, ba3 bie ©emölbebeefe gliebert. 33on

ben jmei ®anjeln ftellt bie ältere, nid)t mefjr bcnufcte eine riefige Xulpe bar.

©in ftarler ©tamm mit fdjuppenförmig anlicgenben blättern trägt fie, unb ifm

umgeben bier gerippte Slattftengel, bie an brei ©teilen mit feilartig gemunbenen

©fenftäben feftgetjalten unb ju brei fugeiförmigen Ausbauchungen jufammen*

gefdjnürt merben. 2)er $eld) mit jierlid) burdjbrod)enem Stottmert bilbet ben

Sßrebigtftuf)!, ber mit ben Silbern tjofjer firdt)Iid)er SSürbenträger gefd)mütft ift.

3u ifjm hinauf füljrt eine freie SSenbeltreppe au8 Slftmerf, bie bon ber ©eftalt

eineS fräftigen, an einem ©tamme fid) feftfjaltenben 3üngling3 auf ben ©djul*

tern getragen mirb. Unten fifct bie finnenbe ©eftalt eines bärtigen 2J?anne3,

nad) ber ©age ber 3tteifter, ber jenen Jüngling, feinen ©efetten, au$ @iferfud)t

ermorbete, roeil baS SOiobett be$ lederen bem fein igen borgesogen mürbe. $a§
atfeS ift äierli(f> au3©anbftein genauen ; nur bie über bem «ßrebigtftuljle t)ängenbe

©dwttbetfe, bie burd) ein Silb äHariaS mit bem Äinbe gefrönt mirb, ift auS

^olj gefdjnifct $)ie neuere ßanjel liefe nid)t meit babon 1638 ber Bürger*

meifter l^onaS ©djönlebe auf feine Soften erbauen, ©ie ift an einem Pfeiler

angebracht, unb iljre treppe, bie bon einem aufrecht ftet)enben unb einem fnieenben

Bergmann geftüfct mirb, ift an ber $lufjenmanb mit $>arftellungen au§ ber

ÖeibenSgefdjidjte (£()rifti gefdjmücft.

£>ie bielen Altäre unb ber reiche bilbnerifdje ©djmurf beS $ome§ mürben

entfernt, al§ er nad) ber böCUgen £)urd)füt)rung ber Deformation in greiberg

in eine proteftantifdje ^irc§e bermanbelt mürbe, unb eine Ummanblung traf

balb aueb, ben ffofjen (ifyot, benn er mürbe 511m ^egräbniSpla^e be8 fäc^ftfe^en

-gürftenljaufeS beftimmt. ^einric^ ber fromme fjatte, mie er in feinem Xeftamente

fagt, bie §reiberger in aller Xreue unb ©e^orfam gegen ©ott unb i^n erfunben,

unb barum modte er auc§ bei ifjnen ru^en unb fc^Iafen. ©0 mürbe er benn nac^

feinem Xobe, ber am 18. 5(uguft 1541 erfolgte, im fyofjen Sfjor neben bem
Elitär beigefe^t, unb fdmn nac^ elf 3a^«n folgte ifjm fein ©o^n, ber ^urfürft

HNorifc, ber am 11. 3uli 1553 in ber ©d)lad)t bei ©ieber§f)aufen töblid^

10*
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berrounbet morben mar. 3f)m liefe fein SBruber, bcr ®urfürft 9luguft, ein ©rab*

mal errichten, roeldtjeä nod) Ijeute ba§ bebeutenbfte Xenfmal in biefem Xette be§

Dornet ift. (5$ mürbe öon Italienern entworfen unb buref) ben Hntroerpener

SBilbljauer Slnton oon 3erum au§ binantifdjem (belgifd)em) äRarmor auSgefüört

ünb nrirft befonberS burd) bie gefdjitfte SSermenbung oerfd)iebener 3Rarmorarten.

$n ©eftalt eines grofeen ®atafalf3 ergebt e3 fic^ auf einem breiftufigen Unter-

bau, auf bem jroölf Statuetten au§ roeifeem SDfarmor ©enien barfteHen, meiere

bie Xfyaten be§ barunter Sftufjcnbcn oer$eid)nen. $ie Seiten ber unteren &b*
teilung ftnb burdt) ^jkare runber unb bunfelroter Säulen in gelber eingeteilt,

in melden auf fa)märjlia)en Xafeln mit tjcllrötlicrjen SRaljmen golbene ^«f^nften

in lateinifdjer Sprache bie Xfjaten be§ ®urfürften SOZorifc oerfünben. 2)er 9iaum

jroifdjen ben Säulen ift mit ben Sinnbilbern ber förieg^funft, ber SSiffenfdjaften,

ber fdjönen fünfte, be£ £anbel8 unb ber ©emerbc au$ meinem äHarmor auS*
•

gefüllt, unb au§ bemfelben Material ftnb bie Büfetten unb Dd)fenfd)äbel gearbeitet,

meiere 5tt>ifd)en ben fleinen gelbern beS färoarjen Simfe§ angebracht finb.

tiefer ragt über ben Säulenpaarcn allemal ettoa3 uor unb trägt an biefen

Stellen 1 4 $aar Ärieger in römifdjer $leibung, bie in ber einen £anb Schübe,

in ber anbern ^romnjialmappen galten. Stuf ber oberen, etroaä verjüngten

Abteilung fteljen jefyn bronjene ©reife, bie mit ifjren Jpinterförpem eine große

platte tragen. 3luf beren ©den unb in ber SERitte ifjrer Seiten fifcen flehte

(Sngel, an ben Gtfen be§ ©efimfeS ^3elifane, meld)e fidr) mit tljren Sdmäbeln
in bie 93ruft Warfen, um itjre Swnflcn mit iljrem Sölute ju nähren. Huf biefer

oberften platte fniet Sittorifc in SebenSgröfee unb in Dotier Lüftung, mit bem
fturfdjroerte auf ber redjten Sdmlter unb bie linfe §anb nad) bem öor if)m am
Sre^e fyängenben ^cilanb auSftrecfenb. £odj oben an einem 39ogenfim§ neben

bem Denfmale ift bie Lüftung aufgeteilt, in melier SRorifc bei SieüerSfyaufen fiel;

eine Papierrolle am Stücfen seigt bie Stelle, wo ilm bie tobbringenbc ®ugel traf.

3n ber 3cit oon 1541—1586 füllte fiel) ber ganje, bamalä nod) Heinere

r)o^c (£fjor mit Seichen fo fct)r an, bafe e§ an 9?aum ju roeiteren Söeifefcungen

fehlte. Xafyer tiefe ib,n Shirfürft G^riftian I. 1588—1594 öergröfeern, mit

unterirbifdjem ©eroölbc oerfeljen unb burd) ben Italiener ^offeni mit fäd)fifd)em

Söcarmor auf§ pröd)tigfte im SHenaiffanccftil au§fa)mücfen. JötS jnm testen

proteftantifdjen dürften Sad)fen3, bem 1694 öerftorbenen Äurfürftcn Sofjamt

©eorg IV., blieb biefc Capelle bie 35egräbni3ftätte be§ fädjfifcfycn gürftenl)aufe8.

1)ie ©räber finb tion meffingenen graoierten ©rabplatten bebetft, bie ber grei=

berger ©rjgiefeer .'pilliger fa)uf.; ^errtic^e Statuen toon dürften unb gürftinnen

au§ ^ronje unbSDiarmor jicren bie Seitcntoänbe, unb bieXccfc jeigt in bunter

Malerei unb al§ frei au§ ben Söolfen ^eroortretenbe ©eftalten (Stjriftum, roie

er 511m jüngften ©erid)t erfdjeint, unb bie b,immlifa)en ^cerfa^aren.

$a£ foftbarfte ^teinob be« ganjen $ome§ ift bie au8 aßen 93ränben faft

unoerfefirt t)eroorgegangene „©olbene Pforte biefeS berühmte Bcugntg be«

romanifdt)en Stil§, in meinem bie alte SRarienfira^e errid)tet mar. 5)ie gotifdt)en

^reujgänge, mit melden man 1509 imSüben unbSübmeften ben 2)om!ir(^^of

umfd)lofe r um bem SBcbürfniffc an S8egräbni8ftellen für bie reiben Familien

greibergS ju genügen unb bei ^ro^efftonen Sc^u^ oor ber SBitterung $u ^aben,

üerberften ^afir^nnberte ^inbura^ baä prächtige portal, ba8 SSerf eines un=

befannten ßünftlerö, bi§ e§ enblia^ im %di)xc 1861 freigelegt unb reftauriert

Digitized by Google



Xcr 3>om unb bie „©olbenc Pforte" ju ^rcibcrg. 149

rourbe, fo bafj man jefct ungefyinbert feineS DoUcn (SinbrucfeS ficf> erfreuen fann.

51n if)m entfaltet fidj nad) bem 5luSfprud)e beS $unftf)iftoriferS 2Bilf)elm Sübfe

ber f)öd)ftc (Slanj unb 5lbel romamfcf)er $>eforation.

£>ie ©eitenmänbe biefeS portales finb nid)t recfyttoinfelig, fonbern fdjräg

in bie SRauer eingefdmitten , ebenfo bie ßatbung ober innere Söogcntoölbung,

fo bafc eS fidt> nad) innen oerengert. Sfcbc ©eite ift burd) neun recrjtminfclige

2luSfd)mtte gegliebert, in melden fid) fünf ©äulen unb jnrifdjen biefen auf bier

bi§ jur fjalben §öf)e ber ©äulen reicf)enben Pfeilern ebenfooiel ©tatuen er-

geben. $ie ©äulen felbft 5eigen eine grofjc 9)canmgfaltigfeit in if)rer SBilbung.

$ic erfte (Säule oon aufjen fjer l)at einen runben ©djaft ofme jebe S3eräierung,

bie 5tt)eite ift fanneliert, bie britte rautenförmig ftarf ergaben unb oertieft ge*

muftert, bie nierte in berfclben SSeife,

aber in gitfaadlinien, unb bie fünfte

ift fpiralförmig fanneliert. 3>abci ift

aber bei ben ©äulen auf ber regten

Seite ein Unterfdjieb oon benen auf

ber linfen. 2>ie jroeite ©äule rechts

fyat ftatt Oier5et)n nur fieben ®anne*

türen, bei ber britten finb bie {Rauten«

teile Oertieft, bie linfS ergaben auS*

geführt finb, unb biefelbe 2öaf)rs

neljmung mad)t man an ber eierten

©äule; eS ftimmen nur bie fünften

©äulen in if)ren ©piraltoinbungen

OöHig überein. SDiefelbe Einteilung

ber gläetye unb biefelbe Ausfüllung

ber 9<tfd)en 5eigt ber 9tunbbogen, ber

baS portal nad) oben fdjliefjt

Einen großen 9teid)tum entfaltet

ber ©fulpturenfdjmud beS portales,

ber §ugleid) burd) bie ©innigfeit beS

©ebanfenS überrafdjt, ber in iljm

toerförpert ift; unb biefer ©ebanfe

ift fein anbrer, als bie Entroidclung

beS burd) ben SSeltfjeilanb geoffen=

barten 9teid)e§ ©ottcS. ®ie adjt ©tatuen in ber unteren Abteilung oerfinn=

bUbüct)en bie EntroicfelungSftufe beSfelben im alten Xeftamente, inbem fie

teils bie S3erfünbiger ber SöeiSfyeit beS magren ©ottcS, teils bie bem ©otteS*

fofm ben 2öeg bereitenben $ropf)eten barftellen. SinfS erblicfen mir öon

aufjen nad) innen ben ^ßropfyeten Daniel, bie Königin oon ©aba, ben ®önig

©alomo unb 3of)anneS ben Xäufer, red)tS in berfelben Reihenfolge ben £of)en*

prieftcr 31aton, bie Etflefia (bie $trd)e Efjrifti, bie SBraut auS bem §of)en Siebe

©alomoniS), ben ß'önig SDaOib unb ben $ropl)eten 9?af)um, alle in d)arafteriftifd)er

XarfteHung. 3)er obere Seil beranfdjaulidjt bie ^bee beS ©otteSreid)eS im

Dieuen SEeftamente. %m gelbe über ber Türöffnung erblicfen mir baS ^efuS*

finb auf bem ©djofje SWariaS; beim Eintritt in bie SSelt begrüßen eS bie brei

Söeifen aus bem SKorgenlanbe, auf ber anbern ©eitc befinben fid) Sofcpf)

^
Sfutyrurenfc&niiid an ber „Solbeiten Pforte" jugreiberg.
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unb ber Gnget ©abriet, ^n bat Sogen ber ^ortalmötbung ift bie ^eilige 5)rei=

cinigfeit ber $Rittetpuntt 3m innerften unb ntebrigften Sogen bemerft man
at§ (Schtußftein ©Ott ben Sater im Sruftbilb mit langem Sart unb einem

^cUigenfdjetn. (Er fc^t mit feiner rechten £anb Sftaria bie ®rone auf§ öaupt
unb reicht mit ber linfen einem (Enget ba§ ©oangelium bar; toter (Enget ftef)en

$u beiben ©eiten at§ Liener. $)te SDtttte be8 ^roeiten SogenS bttbet ©ort ber

(Solm, ber at§ ®inb toon einem (Enget getragen mirb, unb ihm fd)tießen fiel)

3act)aria§ mit bem Keinen 3ot)anne§ unb Zeitige Säter an. £>ie ©eftalt ber

Saube im britten Sogen fünbigt ben ^eiligen ©eift an, beffen StuSgießung auf

jeber (Seite buret) toter Slpoftet angebeutet mirb. 3m toterten Sogen enbtict),

bem t)öcr)ften unb äußerften, empfängt ein (Enget bie au3 tt)ren ©räbern auf*

erfterjenben $oten, lauter jugenbticr)e ©eftalten, mit beiben Jpänben, um fie toor

ben £errn 51t führen. Stuf ben (Säulen toor bem 9D?ittelfetbe ju beiben (Seiten

ber jTfyüre rut)t je ein 2öme, melier einem brachen ben (Eingang mehrt, unb

fteßt fo ben ®ampf be3 ©uten mit bem SÖfen bar. Stuf bem üorfpringenben

frönen SimSroerf jttrifcfjen bem oberen (Enbe ber (Säulen unb ben Sogen
liegen jugenbttcf)e Sflenfcfyengeftalten, bie mit ben föänben reich toerfdt)tungene§

Slärtermerf galten, metcheS ^öd^ft funfttooH ganj burd)brochen gearbeitet ift.

Xa§ ganje portal ift au§ Sanbftein in tooißüglicher SluSfürjrung gearbeitet

morben. (ES mar urfprüngltct) toergotbet unb mit Sarben bunt bematt unb

muß bamalS einen prächtigen (Einbrucf gemacht hoben. 9?oct) in neuerer 3ett

finb bie ©puren baoon bemerft morben, menn man fotdt)e Stetten angefeuchtet

hatte, unb man erftaunte bann über bie große Srtfcrje ber Farben unb über

ben entmiefetten $a*bcnfinn, ber fiel) barin offenbarte, tiefer ©olb* unb

garbenfehmuef ift e§ aud) gemefen, metdt)er bem portale im Sotfämunbe fct)on

früt)5ettig ben Tanten ber „©otbenen Pforte" toerfdtjafft fyat

Bie tfergakabemte }n ireiberg nttb beren Samminngen. 2Ba3 ben

üftamen greibergä at§ Sergftabt über ben ganjen (Erbfretö getragen f)<\t, ift

feine Sergafabemie gemefen. $)a nirgenbS im (Erjgcbirge ber Sergbau fo btür)te,

mie in greiberg, fo fudEjte fdt)on toon früher 3eit an Derjenige, ber bie Serg*

merfSmiffenfdjaften orbenttidt) fennen lernen motlte, bort Unterricht, ber freiticr)

fein tt)coretifdt)cr mar, fonbern fich auf bie (Erfahrungen bcfct)ränftct
bie man in

ben Sergroerfen fetbft machen tonnte. Sor atten fingen manbten fich aber

foIdt)e Seute nadfc) greiberg, bie fich 8U Sergbeamten au3bitben wollten.

3u ihrer Unterftüfcung beftanb bort fchon feit bem °$a1)xz 1702 bie fo*

genannte (Stipenbiengelberfoffe. 3)er Unterricht, ben fie erhalten tonnten, be=

fchränfte fich hauP^ac^^^ auf SWarffdjeibefunft unb ^robierfunft, rooju fpäter

noch D*e Söfetallurgie tarn. Sejjtere 28iffenfdf)aft lehrte befonberS (Ehriftlteb

(Et)regott ©eitert, ber Sruber be§ |5a^clbid^terS , metcher beim Sergmefen in

Sreiberg angeftettt mar. Um feinen Unterricht in ber metaüurgifcf)en (£c)emie

ju genießen, famen toiele unb angefehene ^erfonen nadt) greiberg, unb mie t)ocr)

berfetbe gefcf)äfct mürbe, fehen mir barau§, baß ba§ Honorar für ihn 900 bi§

1200, fetbft mehrmals 1500 SKarf betrug, ma§ namentlich für bie bamattge

3eit ganj außerorbenttichc Seträge maren. ift fet)r mabrfcheinlich ,
baß

biefer grembenbefud) mit bagu beigetragen hat, ben ©ebanfen an bie Stiftung

einer Sergafabemie cntftefjen ju taffen.
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$en äußeren Slnftofj 3ur 5lu§füf)rung bicfe§ ©ebanfen£ gab im ^afjre

1765 bie 2lnroefent)eit beS ^Srinjen .\'abcr, tüelc^cr -für feinen minberjäfjrigen

Neffen griebrid) Sluguft bie Regierung führte, in ^reiberg, wobei itjn ber (Generals

bergfommiffariu§ bon &et)iti|) unb ber Dberberg^auptmann bon Dppel bon

ber 9?otroenbigfeit ber SSegrünbung einer mirflidjen Ünterrid)t3anftalt für bie

£3ergmiffenfd)aften 5U überzeugen mußten. 3)urd) ein 9ieffript Dorn 4. Dezember
1765 mürbe bie Slnftalt begrünbet, unb $u JOftem 1766 begannen bie S3or==

lefungen. £f)r. (£. ©eüert mar einer ber erften unb fjerborragenbften £el)rer

an ber iungen Slnftalt, menn er aud) feine #aupttf)ätigfeit ben praftifdjen ®e*

fd)äften be§ SBcrgroefenS roibmen mufete. ©r ftarb bafelbft am 18. SDfai 1795.

J)tc ©ergafabemte in Sretbcrg.

9JJit bem SKufe ber Söergafabemie ift in ben erften Safjrjefmten it)rc§ $8e-

ftet)en§ ber 9tome Slbrafjam ©ottlob SBerncrS auf§ innigfte berfnüpft.

(Geboren am 25. (September 1750 ju Sßefjrau in ber ©berlaufife, f)atte er al3

@olm beS $nfpcttor§ ber borrigen gräflid) ©olm§fd)en ©ifentjüttenmerfe fdmn

in früher ^wfleno ben Vorteil ber Slnfdjauung be§ $8erg= unb ^mttenmefenS,

momit er nod) bertrauter merben mufjte, al§ er unmittelbar nad) bem Austritte

au§ ber @djulc in Söunjlau al§ Spüttcnfdjreiber auf bem ©ifenljüttenmerfe feinet

93ater§ angeftettt mürbe. $on 2öiffen§burft getrieben, befucfjtc er 1769—1771
auf eigne Soften bie Söergafabemie, too er fid) burd) feinen ©ifer unb feine 53e*

fäljigung für bie mineralogifdjen unb überhaupt bergmännifdjen 2Siffenfd)aften

t)erbortf)at unb bie 51ufmcrffamfeit be§ $3ergf)auptmnnn§ ^apft öon Ofjain auf
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fid) lcnfte. £)a$ ^attc jur golge, baß SBerner, nacfjbem er nod) 1771—1774
in Seipjig föec§t8mtffenfcf)aft, $fjiIofopf)ie, neuere ©proben unb 3HitteraIogie

ftubiert ljotte, al§ 3"fpeftor unb Seljrer ber Sergbaufunft unb 2)iineraIogie an

bie Sergafabemie berufen würbe. 3)iefe§ 2tmt trat er ju Oftern 1775 an,

unb bamit begann eine für bie 5tfabemie tt)ie für bie SSiffenfdjaft gleicfy unartige

$eriobe. @r entfaltete eine unermüblidje $f)ätigfeit, bie mit ben 3a$ren immer

bielfeitiger mürbe, ba ein 3(mt nad) bem anbem iljm übertragen mürbe, ©eine

©teßung an ber3l!abemie »erlangte fdmn eine boße SRanneSfraft ; benn ju ben

brei regelmäßigen, aßjä'firlicf) mieberfefjrenben SSorlefungen über SRineralogte,

®eognofie unb Sergbaufunbe unb bem fogenannten „(Slaboratorium", in meinem
Slnleitung jur Slbfaffung fdjriftlid)er bergmännifdjer Sluffäfce gegeben mürbe,

famen bon $eit ju geit nod) anbre über berfdjiebenartige Bmeigc ber 33erg=

miffenfdjaften, unb jubem mar er audf) $lfabemteinfpeftor. (Sr l)ielt feine 2ef>r*

ttyatigfeit mit ber SBorlefung nidtjt für abgesoffen, fonbem pflegte aud) einen

ununterbrochenen , feljr fpe3teßen Umgang mit feinen ©djülern, bie er alle

genau fannte unb beurteilte, unb auf beren ©tubien er ben unmittelbarften

©influß ausübte. 3« flleidjcr 3ett nahmen tf)n feine Sbnter al§ SDiitglieb

be§ Dberbergamte§, al3 SßergfommtffionSrat unb al§ Sergrat in Mnfprud), unb

neben aßebem fanb er nod) 3eit, für feine «Sammlungen in ber auSgejeidmelftcn

SBeife ju forgen.

2>iefe SSielfeitigfeit Don SSernerS *Befd)äftigung mar bie Urfad)e, baß er

lange nid)t in bem Umfange fdjriftfteßerifd) tfjätig mar, als man bei feinen

Seiftungen in ber SSiffenfdjaft oermuten möchte; oon 1793 an ber offentließe er

gar nichts mef)r im £>rutf. ©ein 9?ame mürbe trofcbem mcltberüfjmt, fo baß

ein ©rief, ben ein ?lmerifaner einfad} äbrefftert fjatte: „91n Sßcmern in (Europa",

glücflid) in feine Jpänbe gelangte, ©eine ©d)üler trugen eben feinen 92amen in

bie SSelt (jhtauS. S3a§ er in ber Söiffenfdjaft neu geftaltete unb burd) feine

ununterbrochenen ftorfdjungen ftetig meiter entmitfelte, ba§ teilte er tfnten in

feinen SSorlefungen unb im Umgange mit, fie führten e3 fpäter in§ praftifetje

Seben unb in bie Sitteratur ein, unb l)auptfäd)ttd) baburdf) ift fein ©influß auf

bie ©ntroicfelung ber' 28iffenfd)aft fo bebeutenb gemorben. Söcnn aud) fein

mineralogifd)e§ ©bftem, mie e§ ja nur natürlich ift, mit ber 3C^ anbem hat

meidjen müffen, fo bleiben bod) feine £ennjcid|enleT;re unb feine 95lineral=

befdjretbungen für alle Seiten flaffifcf).

1779 fünbigte er junt erftenmal ein Kollegium „über bie (Gebirge" nad)

eignen oon if)m aufgearbeiteten ©äfcen an, ba§ aber in ben folgenben %afyxm

auS SKangel an 3uf)örera nidjt juftanbe fam, unb ba§ er bann 1786 jum
erftenmal unter bem £itel „©eognofie" bortrug. $urd) biefe SJorlefungen

mürbe er ber Söegrünber biefer ©eognofie. SBäfjrenb bor ifjm bie 93ilbung§=

gefd^i^te ber (£rbe nur au§ einer ftteilje fdfled^t begrünbeter Jpt)potf)efen beftanb,

grünbete er feine (&eognofie auf ^Beobachtungen unb erhob fie jur Grfat)rung3=

miffenfd)aft. ©r mar ber 9lnftd)t, baß äße ©ebilbe ber feften ©rbrinbe au§

bem SBaffer fjerborgegangen feien unb ba§ Söaffer auef) je^t noc^ äße 9?eu=

gcftaltungen im SKineralreic^e bemirfe; unb biefe erhielt fic^ unter feinen ©djülern,

bi§ ba§ ©tubium bulfanifa^er (Segenben aud) ben mächtigen ©influß ber bulfa-

fanift^en X^ätigfeit in ber ®efd)id)te ber ©rbe erfennen ließ unb jum erbitterten

Kampfe ätoifdjen „^eptuniften" unb „SSulfaniften" führte.
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SSernerS fc^öpfetrifc^cr ©eift unb feine begeifternben SBorlefungen berotrften

e3, baß fcfyon nad) ben erften jtoei 3a$r&e$nten ifnreS SBefteljenS ber 9?uf ber

Söergafabemie ftd) in ben meiteften Greifen Derbreitet fjatte. 2luS ben femften

©egenben eilten bie ttüffenSburftigen SergbefKffenen nad) greiberg, unb gar

manche berühmte tarnen finben wir unter ben Stubierenben. ©infame 3n*

fünften auf Safein fennjeid)nen bie Käufer, in benen bie Xräger biefer tarnen

xo

0

|nten. ßeopolb bon Sudj befugte bie SIfabemie 1790—1793, SUejanber

bon fcumbolbt 1791 — 1792, Xfjeobor Börner 1808— 1810, griebrid)

greujerr bon §arbenberg (StfooaliS) 1797, ©ottfjtlf $einrid) bon (Säubert

1805—1806.
$)ie großen 9lnftrengungen, bie fid) SBerner befonberS in ben erften Satjrcn

feiner Söirffamfeit an ber 33ergafabemie jumutete, legten ben ©runb ju feiner

fpäteren $ränflid)feit. 1817 erfranfte er unb fud)te &ilfe in $re$ben; aber

er fefjrte nict>t roieber jurüd, fonbern ftarb bort am 30. 3«"»- tourbe in

greiberg auf bem $!omfird)f)ofe begraben; eine Steinplatte mit feinem DZamen

auf bem 2Bege jur ©olbenen Pforte begegnet bie Stelle feinet ©rabe§, unb

an ber Sluftenfeite be§ ^reu^gangeS ift ifjm bureb, fdjmefterlidje Siebe ein ein*

fadjer £enfftein gemibmet morben. GKn anbrcS £enfmal ift if)m 1850 in ben.

Anlagen am Steujteidje unweit beä Sd)loffe§ errietet morben, ba$ auf einem

frönen ^ßoftamente bie SBüfte SBernerS oon (S. 9iietfd)el trägt.

2Sa§ SBemer in ber SWtneratogie, ©eognofie unb öergbaufunbe für bie

SBergafabemie mar, baS mar ^oljann griebrid) Sempe 1783—1801 in ben

mati)emarifd)en unb p^fifalifd^en Söiffenftieften. — Sluct) in ber ferneren @e*

fd)id)te ber ftfabemie' treffen mir auf SKänner, bie iljre SBiffenfc^aft mefentüd)

oormärtS brachten ober bie Xedmif burd) ©rfinbungen förberten; bie Slfabemie

ftefjt fo in inniger SSerfnüpfung mit ber Chttmidetung unfrer mobernen Kultur.

$1. SB.SampabiuS trug rjier 1795 jum erftenmat bie (Sfjemie nad) ben ©runb*

fäfcen bon Saboifier bor, begrünbete im %a\)xt 1796 bie ipüttenfunbc miffcn=

fdjaftlid), entbedte in bemfelben S^re ben Sd)roefeIfot)lenftoff unb machte nict)t

bloß juerft auf bie Söenufcung be§ StcinfofjlengafeS 5ur S3eteud)tung aufmerffom,

fonbern führte audj bereits 1816 im ehemaligen Slmatgamiermerf ju^alSbrütfe

bie erfte ©aSbeleudjtung auf bem kontinente ein. 5U3 Mineralogen unb ©eologen

finb Stuguft $8reitf)aupt, ®arl Naumann unb ©ernfiarb oon Gotta
meit über bie engeren gadjfretfe l)inau3 befannt gemorben; Julius SBeUbarf)

unb (£. S««gc berboflfommneten bie 2J?arffd)etbefunft; gerbinanb 9?eid)

ftettte gafloerfudje an unb beftimmte bie mittlere <Eid)tigfcit ber (Srbe.

gür ein Snftitut, W ic ^c «öergafabemie, finb Sammlungen oon ber

fjödjften 93ebeutung, unb bamit ift fie aud) in reictjftem SERafje oerfefjen. Sie

enthalten atfeS, ma§ mit bem 93erg* unb Jpüttenroefcn in SSerbinbung ftefyt.

©ine ftarfe SBibltotfjef umfaßt in möglicher S3ottftänbig!eit bie barauf bejüg*

liefen SBerfe. 3Kat^ematif^e
, p^fifdüfe^e unb c^emif^e Apparate, ferner

Apparate für bic 9Karffc^eibefunft, für §üttenfunbe unb ^ßrobierfunft unb eine

SWünjfammlung bienen ben üerf^iebenen ßmeigen be§ Unterrit^tS. ^en Saien

intereffieren am meiften bie SKobeHfammlung unb bie SDiineralienfammlungen.

3n erfterer fann er fid) entroeber oor bem Söefuct)c ber Sitbergruben unb

Öüttenroerfc auf benfetben öorbereiten ober nadj^er nod) einmal in bequemer

SSeife baS ©efehene fic^ oergegenmärtigen. Xte @inrid)tung be§ Sc^acr)te§ in
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älterer unb neuer 3eit, bie äRafdjinen pm Rieben ber Söaffermaffen, SSafferräber

Derfdjiebener föonftruftion, ®eftänge jutn Übertragen ber SBafferfraft ,
®öpel,

görbergeräte unb Diele anbre ©egenftänbe, alle finb in öorjüglict) ausgeführten

Lobelien Dertreten, bie, fomeit e$ nötig ift, in Stjätigfeit Derfefct werben fönnen.

Am reict)t)altigftcn finb natürlich bie äftineralienfammlungen. S» tyne«

wirft Söerner ^eute noch in ber 23crgafabemie fort; benn ben ©runbftocf ber=

felben bilben feine Sammlungen, bie 1814, alfo nod) ju feinen fieberten, für

bie Afabemie erworben mürben. ©S maren beren neun, Don benen fünf anbere

(Sammlungen einverleibt mürben ober beren erften Stamm bilbeten, mäfjrenb

Dier, bie £>aupt=, $cnn5eicf)cn = unb Gbelfteinfammlung unb bie Auffafcftücfe,

ein befonbercS 2Scrnerfd)eS SDiufeum bilben, beffen ^auptteil unoeränbert naef)

feinem eignen legten sJDiineralfnfteme aufgeftellt ift unb bafjer Don biefem ein

fefjr DollftänbigeS Sötlb gibt. 3>ie übrigen Abteilungen finb: bie metj)obifc^e

9)2ineralienfammlung , bie 51t ben SBorlefungen über Mineralogie bient unb mit

mef)r als 20000 Hummern einen ftauptfchafc ber Afabemie btlbet; ferner bie

geognoftifd)e, geograplnfrfjc unb SSerfteinerungSfammlung.

93ci ber Söanberung bura) biefe Sammlungen weeft namentlich ber 9teichs

tum an 5°*men unb färben unfre Aufmerffamfeit. SBeldje SKannigfattigfeit

bietet fidj ba unfern Sölicfen bar! %n Säulen, Säulchen, Nabeln unb Härchen

fc^iefeen bie ÄriftaHe auS ihrer ©runblage fjerbor, t)ier fid) freier entfaltenb,

bort fid) Dielfach freujenb unb mehr ober weniger untereinanber Dermachfen;

balb bauen fie fich roie Äorallen ober glechtenftengcl auf, als mären fte gleich

organifchen Körpern gemachten, balb funfein unS ihre Diclgeftaltigen gläcf)en

auS Brufen entgegen. Auf ben Schliffflächen anbrer Üftineralien bemunbern

mir nicht nur bie fct)öne garbe, fonbern auch °ie jierfidje ßeichnung. färben

in ben Derfchiebenften unb jarteften Schattierungen, alte Stufen beS OblanpS

Dom matten Schimmer ber Cuarje bis jum Öeuer ber diamanten feffcln ba§

Auge. AuS allen SBeltteilen fehen mir @r$e unb gebiegene Metalle moht=

georbnet Dor unS, unb SOZobelle Don ©olb* unb ^latinflumpen auS Derfchiebenen

®egenben laffen ben SSunfd) in unS auffteigen, baft mir boch menigftenS einen

biefer klumpen im Original befäfeen. £n großer SDicnge finb bie Söorfomm*

niffc auS ben fädjfifchen (£r$gruben Dertreten, unb bie zahlreichen SÖcrfteinerungen

führen unS bie Beugen früherer SchöpfungSperioben, bie SWcteorfteine gar 33oten

Don auf$erirbifcf)cn SBelten Dor baS Auge.

3n bfn £xtiberger 5ilbcrgrabnt. 2Sie man in greiberg felbft auf Stritt

unb Sritt an ben 93ergbau erinnert roirb, fo auch *n oer Umgebung ber Stabt.

9iach welcher Seite immer man fie Derlaffen mag, überall erblich man fahle

©efteinSfjalben unb auf unb neben ihnen bie Stacht*, Söfafdunen* unb SBerfS*

gebäubc, fowie raudjenbe 35ampffchornfteine. 3>aS ift ber über ber (£rbe ober

„über Sage" liegenbe Seil ber Gruben ober 3edjen, welche fdt)on burd) bie

DJamen, bie fie tragen ober ehebem trugen, bie Aufmerffamfcit erregen. 9iamen

wie „^nmmelSfürft", „Unfre liebe grau am SSege", „(ShriftuS Schlangcntreter",

„Siebe ©otteS", „Ghriftbefcherung", „ (SwtteS ®abe", „Armer SajaruS", „9iofe

Don ^richo" unb ähnliche weifen auf ben religiöfen Sinn hin, baSCSrbteil ber

Bergleute feit langen ^ahrhunberten ; anbre tarnen, 5. $8. „Reicher Sroft",

Digitized by Google



3n ben Srreibcvgcr Silbcrgrubcn. 155

„Unverhofft ©lücf", „£bere§ 9feuc§ ©efchrei", „gröbliche ©efeüfcfiafr unb

„©lücffelig Üceujahr", beuten Hoffnung unb 2)anfbarfeit an; in mannen fommt

ber^mmor jurföeltung, fo, in „Mbertana", „ 50iönc^^plntte " ,
„junger <Sacf)fens

ferl", „9Jarrenfreffer
M

,
„Jpämifcfjer 33auer"

,
„Söeinmeibel", „<5pringin§felb"

u.
f.

ro. ©elbft ganje (Sprüche fommen al3 ©vubennamen üor, tt)ie „ü^ch mag »,

©Ott nermag'ä"; „2)eutfcf)e föeblichfeit bringt gute StuSbeut'"; „SßM'S ©Ott,

fo t)auen mir ©rj"; „©lücf hat Leiber". — £>ie umfangreichftc ©rubc ift bie

„Himmelfahrt", öftlkh uon greiberg gelegen.

35« Slbratjamfd)cicfit Don ^immelfQ^tt=5unb8rutic bei grclberg.

tiefer menbet man fid) am beften §u, roenn man bie (Einrichtungen bei*

Silberbergtoerfe fennen lernen roiff. 93ei einer $al)rt in bie Xiefc bietet fid}

aber fo biet 9?eue§ unb Ungern of)nte§ bar, bafc man nur unflare C'inbrücfe babei

empfängt, roenn man fief) nicf)t öorfjer einigermaßen über ba§ unterrichtet f)at,

ma§ e£ atle§ in einem Söergmerfe ju beobachten gibt.

9?ur feiten fommt ba§ SDcetatt rein ober gebiegen in ber ©rbe bor, fonbern

toermifcf)t mit anbern (Stoffen ober al§ ©rj. Obenan ftet)en im gretberger

SBergretüere bie 93leier§e, meiere filberfjaltig finb, namentlich ber Söleiglan^, unb

ihnen fcfjliefjen fich bie eigentlichen (Silbererze an, nämlich ©laSers, bunfleS unb

lichtet tttotgiltigerj, SSeißgiltigerj ober ©ilberfahlerj. 2)iefe (£r$e bilben aber

nicht bie ^auptmaffe be§ Grbinnern, fonbern fie füllen nur ©palten au§, roelche

ba§ ©runbgeftein non greiberg» Söoben, ben ©nei§, fonne QHimmerfchiefer,

feltener (Mnftein ober ^orphtyr in Dcrfcfjiebenen Dichtungen burc^jiefjen, unb
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in tf)rer ©efeßfdjaft finbcn fid) oft 3üifb(enbe, Arfenif*, ©ifen* unb ®upferfie§

unb %afykv$. ©amtliche ©rjc ftnb aud) noch mit anbern, nid)ttnetaßifchen

2Jttneralien öcrmifd^t, befonberS mitDuarz, ©raun*M$alf*, ©djwer* unb gtufc

fpat. ©otche öon (Srjen au§gefüßte ©palten unb Klüfte ^cifecn erjgänge.

3n bcr breite üon 0M—2 m ftcigcn fic mit einer Neigung toon 30—90° nach

oben unb reiben bi3 in nod) unergrünbete Siefen, in bie „ewige Seufe" nieber.

SKan fennt in ber ©egenb Don ftreiberg über 800 foldjer (Erzgänge, in betten

bie (Srje am f)äufigften grob ober fein 5erftreut in ben übrigen üDftneralien

ober beren ©emengen, feltener in größeren reinen Staffen tiorfommen.

$)ie Aufgabe be8 93ergmann§ befteht nun barin, biefe ©rjgänge in ber

©rbe aufjufudjen unb ihnen nac^juge^en. ßu biefem 3mecfe gräbt er eine

brunnenartige Öffnung »on oieredigem Ducrfdmitt mehr ober weniger fenfrecht

in bie @rbe ober teuft fic ab, unb fo entftefjt ber <3djacf)t, melier bort, wo baS

©eftein nicht ganz feft ift, ausgezimmert ober auggemauert wirb, um ba§ Jperein*

ftürjen ber fertlichen ©efteine ju oerfjinbern. 2)urd) ben ©chadjt fteigt ber

Bergmann ein unb au§ ober fät)rt er nach feiner ©prqdf)e an unb au§; in iljm

roerbeu bie in ber ©rube gewonnenen ©rzs unb ©efteinSmaffen 5U Sage geförbert,

auch wirb in iljm ba§ SSaffer hinausgehoben, ba§ fid) unten fammclt. 3U biefem

3metfe ^erfüllt er in brei Abteilungen, bie burdj 3tmmerung ooneinanber getrennt

finb, nämlich in ben gafn>, görber* ober Sreib* unb ben ®unftfd)ad)t. 3ug(eid>

bewirft er ben nötigen ßuftmechfel in ber ©rube unb führt bie böfen Söctter ab.

©elangt ber Bergmann beim Abteufen be§ ©djachteS an einen ©rjgang,

fo folgt er biefem burdj einen tunnelartigen Söau, ben er nad) SBebürfniS au§*

5immert ober ausmauert, in horizontaler ober bod) nur ganz wenig auffteigenber

Stiftung. Auf biefelbe Sßeife geht er im Sftebengeftetn fort, b. i. in bem einen

(Sang einfcfjliejjenbcn ©eftein, ba§ ja ber Sftaffe nach ba§ ^muptgeftein ift, unb

fudjt auf biefe SBeifc einen ©ang ju erreichen. <Solct)c (Grubenbaue ^eifeen

©treden, ic)r ©nbe Ort; an teuerem arbeitet ber ©ergmann „bor Ort", ©anz
ähnlich finb bie (Stoßen ober «Stölln, nur werben biefe nicht 00m ©djachte,

fonbern oon Sage auS angelegt. SSon einer Xljatfofyt au§, wo fie mit ber

SageSöffnung ober bem 2RunbIocf) beginnen, werben fie in ganj geringem Auf*

fteigen, alfo faft horizontal nad) bem Jpauptfd)ad)te getrieben; fte bienen ganj

befonberS ba^u, ba8 SSaffer, ba§ fonft fefjr läfttg werben fönnte, au3 ber ©rube
ju entfernen. £)em ^muptftoflen muß aße§ Sßaffer zugeführt werben, roa§ tiefer

unten auflieft. $a§ geflieht burd) bie ßunftgejeuge ober Sßumpwerfe, welche

in ber aI3 ^unftfd>adt)t bezeichneten Abteilung be§ ©chad)te§ angebracht finb.

3u it)nen wirb ba8 Söaffer burc^ ©tretfen geleitet, bie meift 40 m unter bem
Stoßen unb untereinanber liegen unb ©eaeugftretfen genannt werben. Se tiefer

ber (Stacht ift, befto me^r ©ejeugfireefen $at er, bie man mit Biffent bezeichnet,

fo bafe bie nächfte unter bem Stoßen bie erfte. bie folgenbe bie jweite ©ejeug^

ftreefe r)ei^t u. f. f.

SiaS SSaffer ift überhaupt ber r)artnäcfigftc ©egner beS 93ergmann§, mit

bem er ununterbrochen im Kampfe liegt. SSon ber Oberfläche ber (Srbe finft

c§ burch bie Sßoren unb ©palten be§ ©efteinS m bie Siefe unb fommt bort

überaß jutn S3orfchein, wo ber Bergmann ihm ben SBeg burdjfdmeibet. (£§

fammelt fief» auf ber ©ofjfe ber ©trerfen unb mufc fobatb als möglich entfernt

werben; woßte man e£ nur fur^e 3eit fich felbft überlaffen, fo würbe eö ju
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einer großen ©efaf)r werben. <5§ ift |a ohnebieä bei ftarfem ßiiftuffe nicht

immer gelungen, e8 $u bewältigen, fo baß unä in Vergbaugegenben Don

gar manchem „erfoffenen" Vergwerf erzählt wirb, ^ft ein ©cfjacfjt noch nidjt

tief unb ftef)t er mit feinem Stollen in Vcrbinbung, fo arbeitet man auf ber

©of)le eine Vertiefung ober ein „Vorgefümpfe" au3, worin fid) ba3 SBaffer

fammelt, ba§ burd) einen oon 9tfenfchenhänben bewegten £mfpet in Kübeln

herauSbeförbert wirb, ©rängt bog Söaffer ftärfer f)inju, fo bebient man fid}

ju feiner (Entfernung ber £anbpumpen, beren immer mef)r untereinanber an*

gebracht roerben müffen, je tiefer ber ©djacht wirb, ©inb bie ©ruben ober

au§gebcfjnt, fo genügt bie 90{enfd)ent)anb nid)t mehr, um fte bon allem Söaffer

$u befreien, unb man muß auf anbre SWittel bebaut fein. Am bequemften

wäre ein 5ur tiefften ©teile ber ®rube füf)renber ©tollen, aber nur bei wenigen

(Gruben geftattet bieg bie Sage. SBitt man bafyer baS SBaffer im Raunte galten,

fo brauet man befonbere SDcafdjinen, bie Sßaffer^altunggmaf^inen. 2Ran ftetlt

burd) ben ganzen ©chad)t fjinburef) pumpen übereinanber auf, beren ttolben*

ftangen mit bem Schacht* ober Äunftgcftänge in Verbinbung ftcl)en unb burd)

biefeS auf unb ab bewegt werben, !^ebe $umpe, pumpen« ober $unftfa$ ge=

nannt, t)ebt ba3 SBaffer jur näehftf)öheren, inbem fte e§ in einen Mafien, ben

©umpffaften, ausgießt, au$ welchem e§ lefctere auffaugt, unb fo gelangt e§ ent«

Weber jum tiefften ©tollen ober aud) $u £age. Die SBaffer^altungsmafd^inen

werben balb burd) SBaffer*. balb burd) Dampffraft getrieben..

©o gefährlich bem Bergmann ba§ SBaffer al§ Seinb ift, fo unentbehrlich

ift e§ i^m als greunb. muß if)m unter ber (£rbe helfen, fid) felbft ju be=

fämpfen unb bie gewonnenen (Srje heraus ju beförbern, unb auf ber ©rbe ober

„über Dage" muß e3 bei ihrer „ Aufbereitung " Dienfte leiften. Daher muß
e§ eine ^auptforge be$ Bergmanns fein, immer ba3 jum Verriebe ber HJiafcrjinen

erforberliche SSaffer, ba8 Auffd)lagemaffer, jur Verfügung ju haben ; er hat bie

Dürre ebenfo ju fürchten wie ber Sanbmann, ba SEßaffermangel Diele Arbeiter

jwingen würbe, ju feiern ober „feirig" $u werben. VefonberS für ben ^rei=

berger ©ergbau ift bie SSafferfrage oon jeher eine SebenSfrage gewefen; benn

in feinem ©ebiet, bem nur geringe §öf)enunterfd)iebe aufweifenben ^lateau

§wifchen ber greiberger SDculbe unb ihrem tinfen 92ebcnfluffe ©triegiS, ift e§

befonberS fchwierig, immer bie nötigen Söaffcrmengen rjcrbcijufcfjaffen , burch

welche bie Sftafcrunen im ©ange erhalten werben. Aber biefe Aufgabe, welche

in ber Jpauptfad)e barin befteht, baS SBaffer für bie troefene $eit ju fammeln

unb e§ nach ben einzelnen ©ruben ju leiten, ift im greiberger Vergbe«}irf burd)

jahrhunbertelange Arbeit trefflich flelöft. DiefeS SBerf würbe in ber 9)fittc be§

1£>. 3ahrhun°ert8 unter bem Dberbergmeifter SNarfuS Sttöling oon Martin

planer in ben fübtid) oon greiberg angelegten föroßhartmannSborfer Vergleichen

begonnen unb in ben folgenben §ahrf}unberten würbe baran weiter gearbeitet.

$n folgen ©ammelteichen, beren man Jefct elf jählt, Werben nun bie ber=

fdnebenen SBafferabem, welche einjeln ju fchwach wären, bie 9)cafchinen ju

betreiben, aufgeftaut, ebenfo ba§ überfchüffige SBaffer ^ur 3eit ber ©chneefchmelje

unb anbauernben SiegenS. Von hier wirb eS burch Kanäle ober „fiunftgräben"

fortgeführt, auS welchen ben einjelnen ©ruben ihr Vebarf nach „Wöchentlichen

SRäbern" jugemeffen wirb unb burch bie man auch anbre Xeiche fpeift. Unter

fcen deichen ift ber ÜNeue Seich bei ©roßhartmannSborf ber tieffte ©achfenS;
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ber ©roße Xeid) ebcnbafclbft nimmt über 60 ha gläcfjenraum ein, faßt beinahe

2 93?itt. kbm SBaffcr unb ift ber $>auptbel)ältcr für alle ^lufjctjIag^tDaffcr ber

greiberger Gruben. Unter ben berfdnebenen Äunftgräben 5eidjnet fid) ber

$örntf)aler au£, melier 28 km lang, biermal mitten burd) Söerge gearbeitet

ift unb 18 großen 23ergteid)en SBaffer jufüljrt. (£r beginnt bei bem £örntf)aler

93ergtetcf)c, melier nod) roeiter nad) ©üben liegt als bie 05roß(jartmann£borfer

Xeidje. 9tid)t meit bon feinem Ufer befinbet fid) ba3 SWunblod) beS 2000 ra

langen ftriebrid)s93enno5©tollen3, melier für föäfme fd)tffbar unb fo f)od) ift,

baß i{)n ein Leiter paffieren fönnte. grüner mürbe er öfter illuminiert, roenn

gerabc fürftlidje Sßerfonen anmefenb maren.

©oldjer ©tollen gibt e§ in ber Umgegenb bon greiberg eine ganje Spenge,

©ie rühren meift au8 alter 3cit Ijer, gegenwärtig finb aber biele bon ifmen

aufgegeben; nur einige ber am tiefften gelegenen unb am meiteften auägebefjnten

§auptftoHen finb nod> in Söenufcung unb gangbar. ®aju gehören namentlich

bie fogenannten Stebierftollen, bie ftdt) im SBefifce beS greiberger *öergrebier§

befinben. $>er bebeutenbfte bon it)nen ift ber „Mite unb $iefe gürftenftollen"
,"

beffen SDtünbung norböftlid) bon greiberg am linfen SRulbenufer oberhalb

$uttenborf liegt, ©r füljrt burd) alle ©ruben öon greiberg, 3ug, *8tQnb unb

©rbiSborf unb fefct fid) al§ ,,$urfürft=!3oljanns®eorgens©tollen'' unb „ÜDJortfc*

Stoßen" fort. 3f)m ftef)t ber „Sfjelerfcberger ©tollen" nity nad), ber unter*

tjalb ©t. 9)fic^aeliS, toeftlid) bon S3ranb, am regten Ufer ber ©triegiS angefefct ift.

SBie l)od) ber Bergmann ba§ SBaffer ju fdjäfcen meiß, baS erfennt man
an ber forgfamen unb fparfamen 93ermenbung beSfelben. @r mißt genau ab,

mieoiel gum treiben einer 27iafd)tne gebraucht mirb, unb begnügt fid) nicr)t

mit ber einmaligen SSermenbung einer geroiffen SGÖaffermenge, fonbern überträgt

if)r immer neue Arbeiten. „'©aSSÖädjlein, ba§ eben in einem Sßodjmerte tt)ätig

mar, muß alSbalb mieber ba$ SBafferrab einer Sßumpe treiben; bon biefem fällt

es> ben ©d)ad)t Ijinab auf ein jmeiteS unb mof)l auf ein brittcö Stab, unb faum

burd) einen ©tollen entlaffen, arbeitet e8 aufs neue in einer anbern®rube." —
Ütodjbem mir nun einigermaßen auf baä oorbereitet finb, ma§ un§ im

©ergmert ermartet, fdnefen mir un£ jur &af)rt in bie £iefe an. 2öir mahlen

baju ben 2lbral)amfdjad)t, ben tiefften öon ben bierjclm gangbaren §auptfd)äd)ten

ber „^immelfafnrtsgunbgrube". 3unäd)ft werben mir ins ^utljauS gemiefen,

roo mir bergmännifcfye £rad)t anlegen. DaS ^muptftücf berfelben ift ber ©ruben*

fittel, eine faltige, blufenartige, unten burd) einen (Gürtel jufammenge^altene

^aefe auS fd)tt>ar$er Seinroanb; baju fommt nacb, ffinten ein um bie $üfte ge=

fc^naHteS <Sdfc)uräfeU , baS Jöergleber genannt, unb unfern §ut bertaufdjen mir

mit bem tfd)afoförmigen, frempelofen ©d)ad)tt)ut auS gilj, mit einer $ofarbe

unb ben getreusten Lämmern gefdjmüdt. Um ben £al8 b^ängt man unS eine

Seberfd)linge unb in biefe bie 23lenbe, ein oben gebogenes unb nad) born offene^

®et)äufe au§ ^olj, auf beffen ©oben eine XüUe ben gufc beS ©rubenlämpc^enS

aufnimmt. 5)ie Seberfc^linge ift fo meit, baß baS ©rubenlämpa^en öor ber

Witte ber SBruft ^ängt. SBir finb nun äufjerlidj in einen ^Bergmann üerroanbelt

;

cö fe^lt unS nur öorn am ©urt baS ©ergtäfdt)c^en, in meinem baS gcuer= unb
etmaS ^anbmerlSjeug, barunter ber Xfc^erpcr ober baS ©rubenmeffer, berroat)rt

mirb. 2llte ©ilbmerfe geigen unS ben SBergmann in anbrer ftleibung. 2)cr

mia^tigfte 2eil berfelben mar urfprünglid) ein langer, meißer ©ergfittel bon
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wollenem Stoff, ber botn aufgcfchürjt mürbe unb am £>alfe mit einer jugefpifcten

$appe oerfef)en mar, bic bon hinten über benföopf gebogen mürbe; baS SBergleber

reichte tief herab bis auf bie SBaben, itnb leberne „ifniebügel" fduften bie ßniee.

3n ^Begleitung eines un8 jur Rührung mitgegebenen SBergmannS begeben

mir un§ jum Scb,achtgebäube. SEÖir Miefen in bie SWünbungen ber berfdu'ebenen

Abteilungen beS Schachtes unb folgen bann bem immer boranfteigenben güfjrer

in ben gar)rfct)ocf)t. (B macf)t auf ben unerfahrenen Heuling einen ftet§ be-

nemmenben ©nbruef, Dom fjeflen 2age§Iidr)t auf mehrere Stunben 2lbfcf)ieb

nehmen ju muffen unb auf ben trüben Schein be§ ©rubenlidjteS angemiefen ju

fein. 3luf faft fenfrec^t fte^enben Seitern, ben fogenannten gölten, fteigen

mir, ba§ ©eficf)t benfelben jugefe^rt, abmartS. 2ßir merben balb gewähr, mie

notmenbig e§ mar, bor bem ©infat)ren bie Äleiber ju mechfeln; benn an bielen

Stellen tropft ba8 SSaffer t)erab, bie Stufen ber Sorten finb mit feuchtem

(Sdjmufc beberft, unb menn mir un$ nur etmaS nach red)t§ ober linfS ober hinten

bemegen, treffen mir an bie benachbarten Sdjachtabteilungen ober an ba§ naffe

©eftein. 3n Bmifehcnräumcn bon je 7— 9 m finb SBretterböben ober Sühnen
angebracht, mo mir nach blieben ausruhen unb un§ bon unferm Begleiter bom
SBergbau erzählen laffen fönnen; benn roäf)renb ber j$a$xt felbft ift baran nicht

ju benfen, ba muffen mir alle $lufmerffamfeit auf unfre Sicherheit oermenben.

^tuf biefen Sühnen begegnen mir öfters ^Bergleuten, bie au8 ber Xiefe fommen
unb un§ mit ihrem „©lücfauf!" bem alten SBergmannSgrufce, empfangen, ©n
bonnernbeS ©eräufet) fünbigt un3 an, bafc mir in bie 5Rät)c beS großen, bie

SRafchinen beä Schachtes beroegenben SßafferrabeS gefommen finb, ba§ feitlich

in ben Schalt hereingebaut ift unb ber Slufjenmelt buret) ben bon ihm in regel*

mäfjtgen Raufen gehobenen Jammer beS auf bem Schachtgebäube angebrachten

StgnalglöcfchenS $unbe bon feiner ununterbrochenen Xt)ätigfeit gibt. Stuch ferner*

hin begleitet un§ ba§ Häufchen beS SBafferS, bon ben ^umpmerfen Jjerrührenb,

unb unfer Ct)r niufc fich an ben Samt ber Sörbermafchine gemölmen.

^achbem mir fct)on ein bebeutenbeS Stücf abmärtS gefriegen finb, bemerfen

mir neben ber Saljrt eine Vorrichtung, bie unS ber güjjrer als „Jahrfünft"

bezeichnet, ©r fragt un§ jugleich, ob mir bie Slbficht fyabtn, bis jur tiefften

Stelle ber ®rubc borjubringen , unb auf unfre bejahenbe Stntroort gibt er unS

ben 9iat, in biefem galle bie gaijrfunft 5U benufcen, ba fonft bie ©rmübung eine

ju ftarfe fein mürbe, unterläßt e8 aber nicht, unS jugleich auf bie ba6ei brohenbe

©efahr aufmerffam ju machen. 9Bir meinen jmar, mir hätten in ben beulten
Gebirgen fcf)on manchen Sagemarfct) bergauf unb »ab gemacht, unb mürben eS

auch aushalten, mehr als 500 m hinab unb roieber heraufjufteigen ; aber bie

^Bequemlichkeit, mit roelctjer un§ bie ^fah^hroft 3U beförbern berfprict)t, ift boch

ju berlocfenb , unb mir finb balb entfcf)loffen , unS ihr anjubertrauen. 3un^c^ft

beobachten mir, auf einer ber ©ühnen ftcr)enb . ihr (betriebe. 3^1 ©eftänge,

bie, mie un§ gefagt mirb, bis auf bie Sohle beS Schachtes reichen, bemegen

fich in oeftimmtem £empo abmechfelnb auf unb ab unb jmar fo, ba§ bie eine

Stange nach 0Dcn O^^ogen mirb, roährenb bie anbre abmärtS geht. Sin jebem

©eftänge ftnb in gleichmäßigen Entfernungen abmechfelnb dritte unb (Griffe in

ber SBeife angebracht, bafj man, auf bem Xritte ftehenb, in ber SWitte ber

©rufthöhle ben ®riff finbet. 3n oem 5lugenblicfe, mo bie ©eftänge in 9luhe

finb, be^nben fidj^ritt unb ®riff bon beiben in gleicher &öhe; fobalb aber bie
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Söetuegung roieber beginnt, gcfjt ber eine nad) unten, ber anbre nad) oben, unb

beftnbet fid) in ber nädjften Sßaufe neben bem folgenben ber anbern (Seite, um
fid) bann fofort nad) bem früheren fünfte jurüd ju bewegen. 55arou§ gef)t

tjeroor, bafc man nid)t§ ju ttjun brauet, als mafjrenb ber furjen Raufen immer
nur tum ber einen ©eite jur anbern ju treten, um entroeber gehoben ober in

bie £iefe beförbert ju merben, unb jmar jebeSmat etma 1,6 m.

9iad)bem mir un§ mit ber @mrid)tung ber ftaljrfunft oertraut gemacht

haben, laffen mir un§ oom güfjrer tt)re 33enu£ung Dormagen unb folgen ifjm

bann auf biefem SBege, junäd)ft nid)t ot)ne Mngfttidjfeit; benn e§ fommt unS

audj ofme bie Mahnung unfrei 33ergmann§ alfobatb $um Söetoufjtfein
, bafc ein

get)lgriff ober gehltritt einen ©turj §ur gotge ^aben tonnte, ber un§ mit jer*

fdjmetterten ©liebern in bie SEiefe beförbern mürbe. 5)ie S(ngfttid)feit unb

Stufregung Oermögen mir aud) bann nod) ntct)t gänjlid) ju bemeiftern, menn
mir un§ an bie 93emegung ber gatjrfunft gemötjnt haben, meit mir if)r unfre

ganje Slufmerffamfeit jumenben müffen unb un§ bod) alle Slugenblicfe oerfucrjt

füllen, un§ aud) in unfrer Umgebung fomeit umjufehen, aU e§ ber ©crjein ber

(Grubenlampe geftattet. 9?od) fdjneller unb müfjetofer, at§ mit ber gatjrfunft,

mürbe man mit ben ^örbergefä^en burd) ben görberfd)ad)t in ba£ SBergmerf

unb au§ bemfelben gelangen; bodj ift e§ megen ber großen ©efährltd)teit unb

ber öfteren UngtüdSfätle, bie babei Oorgefommen finb, ben Sergleuten ftreng

oerboten, ficr) biefeS görberungSmittetS für it)re Sßerfon $u bebienen.

©o gelangen mir Oon ©ejeugftrerfe ju ©ejeugftretfe, unterbrechen aber

aud) manchmal bie gat)rt, um un3 feitmärtS in ben ©treden umjufehen. %n
oerfergebenen 9?id)tungen finb biefelben in§ ©eftein getrieben; burd) 3immerung
unb SluSmauerung merben fie bor bem ,3ufammenftüräen behütet. Unten rut)t

auf ber SOlitte oon Cuerl^em ba8 Saufbrett, unter meinem ba8 Söaffer ab*

lauft, unb an ben (Seiten finb (Schienen angebracht. Stuf le&tcren treffen mir

länglich oterecfige, niebrige Marren, £unbe genannt, in benen ba$ gewonnene

©ri nad) bem cSct)adt)t jum „ftörberort" gebracht mirb, mo ba§ görbergefäfc

bei ^rcibefct)ocr)teö eS aufnimmt unb bann ju Sage bringt. 3)ie Jpunbe merben

entmeber oon Arbeitern, ben fogenannteu ^unbejungen, fortgefdjoben, ober, ju

ganjen 3ügen oereinigt, Oon einem $ferbe gejogen. Unfer Begleiter jeigt unS
in einem unterirbifd)en ©taH jmei ^ßferbe, bie et)emaI3 ben ®utfd)toagen eine§

SujinhaberS jogen, feit 5—6 3at)ren aber Eienfte in ber Untermelt oerrictjten

müffen, bie fie lebenb nid)t mieber üertaffen merben; benn biegörberung biefer

Siere ift eine fo fd)mierige unb umftänblict)c, bafj man fie nicfjt orrne 9?ot

unternimmt. Sin einer anbern ©teile ber ^ummelfahrtgrube finb üier ^ßferbe

untergebracht. SBenn mir ©lüd h0Den » können mir unS auf einer folchen SBan*

berung auch bon ber ©chattmirfung ber ©djüffe überzeugen, mit melcher ba$

©eftein loägefprengt mirb. SEBir Oernehmen erft ein furjeS, WatfchenbeS ©e=
röufch, etma bem knalle eine£ SünbhütchenS Oergleichbar, unb bann folgt

bonnerartig burd) bie bieten ©tretfen ber SBiberhatt.

Slm ©nbe ber ©treden treffen mir Bergleute bei ber Strbeit „üor Ort", in

ber Sieget ju jmeien, fetten brei ober oier. S)abei mürben fonft oormiegenb ber

©chtäget ober Stuftet unb bog Gifen angemanbt, jeneS ein 16— 18 cm !ange$

unb 5 cm ftarteS, an einem (Snbe jugefpi^teS ©tüd Sifen, biefe§ 8— 16 cm lang

bei 3 cm ©tärfe. 3)ie ©pifce be§ teueren mirb barauf an ba§ ©eftein gefefct,
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unb inbem ber Bergmann mit bem fdtjweren Raufte! auf bcn oberen Seil fd)tägt,

»erben bie ©eftemSmaffen ftreifenmetfe abgefprcngt. S>ocfj §at bicfe Arbeit

fehr an Sötchtigfeit berloren, feitbem bie Sprengung bura) ^ulber unb S>önanüt

allgemeiner geworben ift. 2RittelS ©erlägen mit bem gäuftel auf bünne (Stangen

Don ©tat)l wirb ein 2och in ba§ ©eftein gebot)rt, auf beffen ©runb bie Patrone

gehoben unb über lejjterer 2er)m feftgeftofcen. S>abei wirb bie „9iäumnabel",

ein bünner, unten jugefpifcter $upferftab, tn8 2od) gefteeft unb nad) bem geft*

ftampfen beS 2ehm§ ober eines anbem meinen SDttneratS borfichtig ^eraug«

gejogen. ^n btn baburd) entftanbenen , bis $um ©prengftoff ^inabreic^enben

^ünbfanat bringt man baS ^ünbröhrdjen, ober man oerwenbet toon Anfang

an ftatt ber SRäumnabel bie 3ünbf<hnur. ©obalb ber Bergmann biefe angejünbet

t)at, fliegt er nad} einem fixeren Ort unb wartet bort bie Sßtrfung beS ©dmffeS

ab. S)ann gef)t er mieber üor Ort, arbeitet baS gelocferte, aber nod) nid)t ganj

loSgefprengtc ©eftein ab unb beginnt bann aufzuräumen. S)abei nimmt er fdwn
eine oberflächliche ©Reibung öor, inbem er baS fein (Srj ent^altenbe ober taube

©eftein, ba£ er fc^lcd^tt)in als „SBcrge" bezeichnet, jur (Seite wirft, bagegen

aber forgfältig alles fammelt, maS(Jr$ einfchliefjt; befonberS erfreut ift er, wenn

er babei ©tücfen" fet)r reichen ©rjeS ober gar gebiegenen ©ilberS finbet, bie er

„©tuffen" nennt. (£S würbe ju üiel Soften oerurfachen unb über Sage balb

an SRaum für bie falben fet)Ien, wollte man afle§ taube ©eftein auS bem 33erg*

werfe entfernen; baljer fud)t man möglichft biel babon im 3«nern ber ©rube

felbft unterjubringen, j. 93. über ber ^eefenjimmerung ober ber Decfenmölbung

ber ©Rächte ober in abgebauten ©ängen. 9tta)t immer arbeitet ber ©ergmann

auf ©treefen fort, fonbern wir fommen auch fln ©teilen, wo er bon ber ©treefe

auS fc^räg nach 0DCn einem (Jrjgange nachgeht ober ben „görftenbau" anwenbet;

bie leeren 9?äume, welche baburch entftet)en, werben burdj „Serge" wieber auS*

gefegt. 2)aS @rj beförbert er burd) ben „SHoUfchacht" ju bem mit einem £ols=

uerfchlag toerfehenen Voßloch einer ©treefe, auS welchem er eS, nachbem fidj

genügenbe äftengen angefammelt haben, in herbeigeholte £unbe rollen läfjt.

SSir fehren mit unferm SBergmanne nach bem ©chatte jurücf, um unS

oon ber gafjrfunft in noch flrö&cre Siefen beförbern ju laffen, unb gelangen

enblich jur tiefften, ber elften ©ejeugftrecfe, wo wir unS 528,7
m unter Sage

ober 103,5 m unter bem Spiegel ber Oftfee befinben. Stamit fjaoen wir aber

immer noc| nicht bie tieffte ©teile ber ganzen ©rube erreicht, fonbern auf fahrten

fteigen wir noch ^ctcr uno gelangen erft bei ungefähr 550 m unter ber Ober*

fläche ber (Srbe anS unterfte (£nbe. 3>er Aufenthalt in biefen tiefften Legionen

ift nicht angenehm. S)ie grofte Siefe erfd)wert bie (Entfernung beS ^uloer*

bampfeS unb ber fchlechten SBetter aufeerorbentltd) , unb bie hohe Semperatur

treibt jebem, ber fo weit t)inabfteigt
(
ben©chweijj auS ben^oren; baljer arbeiten

auch bie Bergleute, bie wir hier unten treffen, mit naeftem Oberförper unb finb

überhaupt nur mit einer $ofe befleibet.

(SS fällt unS beShalb auch nicht fdtjWer, unS bon biefen Siefen ju trennen;

gern begeben wir unS jur Jahrfünft jurücf, um unS burch mehrere ©ejeug*

ftreefen hinaufheben ju laffen. 5)ann laffen wir unS noch einmal feitwärtS in

eine ©treefe hineinführen, um jum Slnfange (ober bielmchr ©nbe) beS ©toßenS

5u gelangen, burch welchem bie ©rubengewäffer ber Himmelfahrt bem 9iott)*

Schönberger ©tollen jugeleitet werben, ©tunbenweit fönnten wir bon hier au»

Dcutfdjö 2anb unb Co«. VII. .
1
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über bem Söafferfpicgcl auf bem Saufbrett äiemluf) bequem unter ber (Srbc ba^tn

roantern, roenn roir Suft hätten; bodj eS ftnb fd)on mehrere (Stunben Bergangen,

feitbem roir bom tjeöcn Sickte be8 $age3 gerieben ftnb, unb mir begeben un§

bat)er roieber auf ben SHücfroeg. tiefer wirb un§ jufc^t nod) fauer genug;

benn bie gahrfunft r)ört enbtid) auf unb roir muffen bie gat)rten hinauffümmen,

roaä natürlich öiel mer)r anftrengt aU baä ©infahren, jumal und] ftunben*

langem (Steigen, ®ef)cit
f (Steden unb Jfoiedjen. 5luf jeber $Bür)ne muffen mir

unfrer Sunge 3^it gönnen, fid) roieber ju beruhigen, unb ftnb nun frot), bafj

roir un§ ber gahrfunft anvertraut fjaben, foroeit e§ möglich roar; benn roir

empfinben, bafj bie Stnftrengung eine ungeheure geroefen roäre, unb jroeifeln

nict>t met)r, roie im Anfange, an ber SBafjrheit ber (Srjäf)tung bc3 güt)rer8, bafj

bor ntd)t langer 3^it ein 93efud)er, ber fidt) jroang, auf ber gahrt bie ganje £iefe

ab unb auf ju burd)meffen, hinterher in greiberg act)t Sage franf gelegen habe.

Gmblid) fommen roir ju ben legten galten; ba§ £age§licht bringt, ba

roir einen fonnenflaren grüc)ling3tag jum S8efudt)e be§ SergroerfeS geroät)lt

haben, allmählich mit einem eigentümlichen, immer ftärler roerbenben Stimmer
in ben (Schadet Ijerein, unb auä bemfelben in§ greie tretenb, begrüben roir

freubig ben trotten GHanj ber (Sonne. 9ßun öerftet)en roir baS 93e§agen, mit

bem ber Sergmann baö Sonnenlicht geniest; fann e§ it)m boct) gefdrehen, bafj

er eä im Sßinter, roenn er früt) aufbrechen mufj unb erft fpät t)eimfehrt
r
mtmate*

lang nur am (Sonntag ju fetjen befommt. Söir finb jefct auch im ftanbe, bie

Stimmung nachzufühlen , bie fid) in ber ©teigerarie in Dörings, Oon Stnacfer

in SRuftf gefegtem „93ergmann§grufe" augfprid)t:

„©lücfauf, bu fjolbcS Sonnenlicht, 38p bei bcS gäuftefö munterm Sd)lag
Sei innig mir gegrüßt! äcin Sonncnftrafjl mir lad)t.

$cr achtet beiner Straelen nicht,

$cr täglich fte genießt. 3>rum grüßt bich auch ber Bergmann froh,

Steigt er jum Sicht hinauf;
3d) aber fteige Jag für Jag ftein anber ^erj becjrüfjt bich )o,

$ttta6 in tiefen ScrjadU, Äcin Wunb ruft )o: „©lütfauf!"

Mancher, ber eine fold)e gaf)rt unternimmt, thut e3 in ber Hoffnung, er

roerbe ba unten in eine hochpoetifdje (Stimmung üerfcfct roerben, roeil in feiner

^hantofie, ihm fetbft unberoufjt, bie äWärchen au3 ber Äinberjeit nadjroirfen, in

benen er mit ben ßroergen hmabftieg in bie glänjenb erleuchteten unterirbifchen

fallen, fich mit ihnen an bie au3 reinen ©rjftufen beftehenben tafeln mit ben

golbenen unb filbemen ©efdjirren fefcte unb burd) ba3 ©efunfel ber ©rafriftalle

unb ©belgefteine an ben SSänben feine Slugen blenben liefe. 28er aber mit

folgen ©Wartungen fommt, mu§ fich ftarf enttäufcht fühlen. 3)te ©eftein§=

roänbe, jroifchen benen roir einf)erroanbern, finb einförmig grau unb roerben nur

fpärlicf) oom (Scheine be§ ©rubenlid)te3 erhellt, bie (jrjgänge heben fich ourt*) ^re

bunflerc gärbung nur roenig üon bem tauben ©eftein ab, unb aud) bort, roo

ba§ @rj frifch abgebrochen roirb, müffen roir, um fein glimmern unb Klinten

malzunehmen , erft burd) probieren bie günftige Dichtung auffuchen, in ber

roir baS Sicht am beften barauf roirfen laffen fönnen. 3uoem machen bie

cbelften @rje gerabe ben ttnfcheinbarften ©inbruef. S)ie fchmutjigen gahrten,

ba§ (Gefühl ber Unficherheit, bie 51nftrengung unb bie mit ber Üiefe roachfenbe

Söärme unb Unreinheit ber Suft laffen eine poctifd^e (Stimmung nicht auffommen.
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Xxofy aücbem roirft ber Söefucf) eineS SßergmerfcS im f)öcbjtcn ©rabc anregenb.

2Str fefjen enblid) einmal baS bor unS, mobon mir unS alS üaien immer nur

eine fer)r unboÜftänbige unb ungenaue 33orftettung madt)en tonnten, unb ge=

roinnen einen (Sinblicf in baS Seben unb bie Arbeit eines SBölfdtjenS, baS fdmn
in früher l^ugcnb unfre 5lufmerffamfeit gewann ; mir gematjren baS Sncinanber*

greifen aller einzelnen Xtjätigfeiten, fo bafe unS baS ©anje als ein Organismus

erfdjeint, in bem ljalb unberoufct atleS 3U lebenSboHem SSirfen incinanber

greift; mir füllen unS gehoben burtr) ben ©ebanfen, bafj mir unS fern bon

ber SRitroelt, tief unter bem «Spiegel beS äfteereS unb näljer ben feit ber Urjeit

gefjeimniSbott im ©dmfje ber ßrrbe mirfenben Gräften befinben.

ttiu Öbrftcn&au im Innern.

^n einSöergmerf foflte man ben SBerfdjmenber führen; btelleidjt lernte er

f)ier ben 2Öert beS ©clbeS fdjäfcen, menn er fäfje, mit meinem Slufraanbe bon

ftunft, Söiffenfdjaft unb ununterbrochener harter Arbeit unter beftänbig brof)enben

(^efa^ren baS geroonnen roirb, maS er leidjtfinnig unb unnüfc bergeubet. Unb
bod) tft erft ber fleinfte Seil beS SßegeS Don bem im ©rbinnern eingefdjloffenen

©r^e bis jur blan!en ©ilbermünje jurücfgelegt, menn jenes glücflidt) ju Sage

geförbert ift; ba$u bebarf eS bielmef)r nodt) einer langen Steide bon Arbeiten

über Sage unb in ber &ütte, bie biele §änbe, biel $eit unb manchen «Scfjroeifc

tropfen erforbern.

Xie ber f
Rieben en Arbeiten, bie mit bem geförberten ©rje über Soge bor*

genommen roerben müffen, fann man fämtlid) auef) bei brei nafje bei einanber

liegenben £cf)äcf)ten ber Himmelfahrt, Slbrafjam*, Xurmljofs unb £abibfrf)ad)t,

11*
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beobachten. Alle bicfc Arbeiten, welche ben ßwecf haben, bie (£rje für bie $8er=

atbeitung im föüttenwerfe getieft 311 matten, werben unter bem 9?amen ber

„Aufbereitung" sujammengefafjt. 3)tefe Arbeit beginnt auf ber „©djeibebanf".

Augenblicke Arbeiter, fogenannte ©cheibefungen, jerfa)lagen ba3 ©eftein unb

fortieren e§, inbem fie e§ nad) bem oerfdjiebenen (£r5gefjalt ooneinanber fc^eiben.

$)a§ taube ©eftein wirb auf bie £albe geworfen, ba§ er^^attige bagegen in bie

©efcmäfche gebraut, um Dom ©c^mu^e befreit unb jugleid) burd) ein au§ fedjS

©ieben beftehenbeS ©eparationSmerf weiter fordert ju werben. 28a§ burd)

biefeS nidt)t hinburchgeljt , alfo auf bem oberften ©ieb jurücfbleibt, wirb auf

einer 33üfme Don ben jungen „auSgeftäubt", b. h- bie nod) barin Dorfommenben

Sßerge werben entfernt, bie erzhaltigen ©efteine jeboet) abermals fortiert unb

3erfleincrt; ma§ burd) ba§ unterfte ©ieb ger)t, ift mehlartig unb wirb fpäter

a,efd)lämmt unb gcwafd)en.

2)ie reinen ©rje, bie man bei biefer <Sdt)eibearbeit erlangt, Werben fogleid)

burdj ba§ $rocfenpod)werf ober burd) SJiühlwerfe fein puloerifiert unb in biefem

^uftanbe an bic föniglidjen ©d)mel$hütten berfauft; bie unreinen, mit ungültigen

99?ineraltetlen mehr ober weniger oermengten ©rje fommen bagegen entweber

in ba$ Söaljmcrf ober in ba3 9?aj$pod)Werf. ^n jenem werben fie jWifdjen

jwei Söaljen jcrquetfcfyt unb über fünf Siebe geführt. Auf bem erften bleiben

bie gröbften ©tücfe liegen unb werben Oon if)m wieber 5ur SBalje beförbert,

wäfjrenb bie anbern ba§, wa§ fie nid)t burd)laffen, in befonbere gädjer au§-

fd)ütten. $on biefen werben bie jerquetfehten förje in bie ©efcmafchine gebraut,

welche auS Säften beftef)t, bie über bem $toben ein ©ieb t)aben unb buref) eine

9SJcafcf)inerie auf unb ab bewegt Werben fömten. Xabei wirb burd} biefe Säften,

bie immer mit ©rj oon gleichem Äorn gefüllt finb, Oon unten burd) ba§ ©ieb

Sßaffer gepreßt, fo baft bie leichteren Seile gehoben werben unb bie fdjwercn,

metallhaltigen nad) unten finfen unb fo fid) <Sdt)td^ten bilbeu, beren oberfte

täubet ©eftein enthält, mäf)renb bie unteren au§ geringeren ober reicheren (Srjen

beftef)en. £iefe ©d)id)ten werben mittels einc§ ©treid)bled)8 entfernt; bie oberfte,

ba§ taube ©eftein, ift jefct nid)t mehr ganj Wertlos, fonbern wirb üon ben

ßementfteinfabrtfanten gern getauft, unb bie übrigen werben nadj i(jrem ©rj*

geaalt weiter bet)anbett. 2>ie jweitc <Sc^idt)t wirb gepod)t unb bann nochmals

bem SHcinigungSprojefi unterworfen; bie Dritte muß jwar auch noc*) einmal

gepocht werben, ift aber bann fd)on für bic Ablieferung jur Jpütte fertig; bie

oierte unb unterfte enblicf) enthält reineä (irrj, ba§ nur nod) gemahlen 3U werben

braucht, um 511m (Schmelzen gefchieft ju fein. 2)er ©taub geht bei biefer ©efc=

arbeit natürlich burd) alle ©iebe f)inburd) unb fefct fid) unten im ©chlämmgraben.

Sn ba§ 9?a&pod)Werf fommen bie geringeren ©r^e, befonberä wenn fie in

un haltigem ©eftein fein ^erteilt finb. "©ort werben fie unter ßutritt Oon SBaffer

3u feinem ©anb unb ©chlamm jermalmt, unb bie fo gewonnene SWaffe wirb

burch ein 9tab jum ßlaffififator gehoben, ber au§ einer 9^etr)e oon hölzernen

ftäften ober Kanälen befteht, worin ©anb unb ©chlamm fid) nad) ber ©röfje

be£ $orn3 in fünf klaffen ober ©orten 93oben fe^en. SöaS bann noch ü&rig

bleibt, fommt in ben fogenannten ©pi|jfaften, wo fid) noch jwei ©orten abfegen,

fo baß e§ beren fieben gibt. ®ie gröbfte wanbert in bic ©e^mafchine, bie

übrigen ,,©d)lämme" werben oerwafchen. Xaju fommen fie auf fogenannte

£>erbe, b. h- ouf hölserne, eingerahmte, geneigte Safein, bie entweber feftltegen

Digitized by Google



£ie Bergleute. 165

ober burdj eine äRafcfyine in ftoferoeife Belegung berfefct roerben unb bat)er in

erflerem gattc liegenbe, in lefcterem ©to&ljerbe genannt toerben.. Jpter fliegt

Söaffer über ben Schlamm ^intoeg nnb mäfcht iljn, inbem e§ bie leichteren, uns

haltigen Seile bon ben reicheren unb beSroegen fchrocrcrcn ©rjtetldjen abmäfd)t

unb fortfpült. Studt) hierbei fonbem fidr) bie geringeren unb reicheren (Svje

infolge ber @cf)tt)ere bon fclbft, bon roeldhen immer nrieber nur bie festeren

jum SSerfaufc fommen, bie erfteren bagegen einer abermaligen unb mehrmaligen

$Berroafd)ung unterliegen muffen, um au§ it)nen noch berfaufäfäfuge @r5e ju

erlangen. ift atfo atleS Darauf beregnet, auch DaS Kemfte er^fömehen

Oerloren gehen ju taffen, um atte§ auSjunufcen, tua§ nur irgenb bcnufcbar ift.

Ixiö 9iafet>o#n>crf.

9?ur fo ift e§ möglich, DaH Dcr Silberbergbau im (Jrjgebirge noch mit ®ett>inn

betrieben toerben fann, unb ber SBergtoerfSbetricb ift baburch ein wahrhaft

roiffenfehaftlicher getoorben. %n «och h ö^rem SJtoße ha* Der ©üttenbetrieb

biefen ^^aratter angenommen; boch ct)e ich liefen fdt)tlberc , toifl ich D ^c ^u f
5

merffamfeit be§ 2efer§ ben Bergleuten felbft julenfen, oon benen bi§ jefct nur

nebenbei t)at bie SRcbe fein fönnen.

Ute Bergleute. £urch ihre oben befchriebene bracht unterfcheiben fid)

bie Bergleute fofort bon ihren Mitbürgern unb geben fid) al§ eignen ©tanb

ju erfennen; unb baß fie eigne Sßerfaffung, Freiheiten, «Stiftungen unb gefte,

jum Seil aud) eigne Sprache unb "Sitten befifcen, ertoeeft unb ert)äft in ihnen
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ein befonbereS 3tanbe§bemußtfein. $arau§ wirb e£ erflärlich, baß bcr Söeruf

metft in bcr gamilic forterbt; burdj feine ganje Umgebung unb äffe Verhält*

niffe wirb ber ©ofm immer mieber auf ben SBeruf beS VaterS f)ingeiuiefen, unb

nur feiten fommt e§ bor, bnß er au£ ber Art fd)lägt. Affe beim Bergbau

93efd)äftigte teilt man gewöhnlich in Bergleute bomfieber unb bonbergeber.
$ene befd)äftigcn fid) bormiegenb mit bem Grubenbau unb ber Aufbereitung;

unter biefen berftetjt man biejemgen, welche über Jage bie $8erroaltung8gefcf)äfte

beforgen, alfo ftatt mit häuftet unb ©ifen mit $inte unb fteber arbeiten.

©ämtlid)e Bergleute eine« SejirfcS bilben eine große ®emeinfd)aft, bie

SBergfnappfdjaft genannt, unb ebenfo bereinigen fidj bie &üttenleute jur Küttens

fnappfd)aft. Dtefe ßörperfdjaften beftef)en fdwn feit Sahrljunberten; bie ältefte

bitbete fid) in greiberg al§ eine Verbrüberung bon SBergbeamten, Arbeitern

unb (bewerfen ober Stergwerf3befifcern , welche ba8 ©ebenen be§ Bergbaues

5um ßroecte hotte unb mit ihren Verfammlungen auet) fröhliche gefte berbanb.

(Sinmal im 3>at)re berfammetten fidt) bie HJatglieber beim Vergmeifter „jurSnih*

fuppe unb HTCorgcnfprache ju halten", unb wer ba einer Unehren haften §anblung

übermiefen mürbe, ben hießen ber ©ergmeifter unb bie Älteften aufflehen unb

bie ßnappfdjaft meiben. S)ie „©djmetäerfnappfc^aft" hotte 1590 eine befonbere

„8ech s unb irinforbnung" für fötale SSerfammtungen aufgeftefft. (£§ roarb

barin unter auberm ^ur Aufrechtert)altung ber Orbnung unb eine§ guten ©eifte£

alt unb jung ermahnt, „baß fid) ein jebmeber be§ DrteS ehrbarltdj unb be=

fd)eibentlidj mit SBorten unb Öftebärben erweife, äffen Unwillen unb geinbfcc)aft

beifeite fe£e, mit mörblio^cm ober gefährlichem ©emehre bie @äle nid)t befdjreite,

äffe ®otte§Iäfterung, Verleumbungen unb ungebüljrenbe fteben, übermäßiges

SSofffaufen, bon einem Sifdje jum anbem Saufen, ©efcb,rei, ©eplärr unb (Üe=

plafce mit ben Mannen unb Seffern, aud) äffe anbem Üppigfeiten, fo oftmals

ju großem SBibermiffen llrfac^e geben, bermeibe unb ber 93rüberfd)aft in ®otte§*

furd)t unb gröhlid)feit mit bernünftigem bergmännifa^en ®efpräche beiwohne."

93ei folgen giften freiften ftlberne pumpen unb große ginnfannen an ber Bafels

runbe, bie heute nod) bor^anben finb unb burd) ihre %oxm, fowie burdj it)re

bem Seben unb treiben be§ Söerg* unb JpüttenmannS entnommenen Verzierungen

ben greunb beS Altertümlichen an$iet)en. 3)a§ Iefcte berartige greiberger STnapp=

fäaftSfeft würbe 1836 gefeiert. An biefen geften nahmen big in bie «Witte

be3 borigen ^ahrlmnbertS bie fädjfifdjen Surften, meiere SWitglieber biefer 33er*

brüberungen waren, wie ©eorg ber bärtige, fteinrief) ber fromme, Vater Auguft
unb S^riftian II., nicht feiten perfönlich teiL Am fegen§reidt)ften aber wirfen

biefe $nappfcf)aften burd) tl)r Äaffenwefen, ba§ bem Sergmann in ber Staufs

Ijeit unb im Alter feine nrirtfdjaftlidje ©yiftenj fict)ert unb bie Angehörigen bei

feinem $obe menigftenS bor ben fcf)limmften Verlegenheiten fc^ü^t.

S)a§ muntere S3ergbolf unterließ unb unterläßt aud) heute nod) nic^t,

unter Umftänbcn im öffentlichen Seben einen gemiffen «Jßomp 5U entfalten, be»

fonbcr§ bei ben ©ergaufjügen, bei melden 93erg* unb ^üttenleute bom höchften

Beamten bi§ jum legten knappen in ihren altertümlichen, reiben brachten

unter bem SBehen ber gewaltigen Sahne unb ben klängen feierlicher 2Rärfcf)e

parabierten. ©inen ganj ungewöhnlichen (Sinbrucf brachten folche Aufzüge be*

fonber§ bann h^bor, wenn fie be§ Abenb§ beim (Scheine ber gadeln unb
un5ähliger ©rubenlichter ftattfanben.
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$>ie8 gefc^a^ jur geier fröhlicher unb bebeutungStooffer Greigniffe im

gürftenhaufe ober ju Gf)ren ber 5tnmcfcn^eit frcmbcr fürftüdjer ^ßerfonen. (£in

fol^er Sergaufjug mit mehr al$ 2000 (Srubenlichtern würbe nebft einer ©«renabe

bon ben fogenannten Sergfhngern 1711 ^ßeter bem ©roßen bargebradt)t, al§

bicfcr auf feiner 9ietfe nach ßarlSbab in greiberg meilte. Gr befudjte bamal§

aud) bie §al$brücfener Serg* unb $üttenmerte unb arbeitete bei bicfcr (belegen*

heit fctbft mit ©daläge! unb (SHfen. SSof)! am großartigften mar ber com Ober«

berghauptmann ton Sperber angeführte nächtliche Aufzug jur £ulbigung be§

^önig« Anton am 10. Oftober 1827. Auch nach ber föeftbenjftabt mürben

bie greibergcr Sergleute jumeilen berufen, um ben GHan§ öffentlicher gefte er*

höt)en ju Reifen. %n neuerer 3*it gcfc^o^ bie§ im Saljre 1878 mäf)renb ber

geier be8 fünfunbjmanjigjä^rigen (ShejubitäumS be§ $öntg$ Ulbert unb feiner

©emahlin Garola. $n greiberg mirb noch alljährlich am Xage SKaria SKagbalena

(22.3uü) ein Sergfeiertag mit ®ir<henparabe unb Sergprebigt im $om gehalten.

(£r mirb auch al§ ber „©treittag" ber Sergleute bcjcic^net, meil fie feine SSMeber*

einfüljrung 5U erjmingen mußten, alä er 1738 eingebogen merben foffte. @in

fefteS Auftreten hoben bie Bergleute überhaupt immer gezeigt, trofc aller ifmen

eignen Sefdjeibenheit, befonberS in 3ci*en ber ®efat)r. 9J?it ihren „Sorten"

mußten fie macfer breinjufablagen, menn eS galt, in ®rieg$5eiten ben geinb

abjumehren; ihren Sanbe^erren bewahrten fie unerfd)ütterliche Sreuc, unb jur

3eit ber Deformation traten fie mit (Sntfchiebenheit für fiutfjerä üe^re ein.

©d)on frü^ am £Q9e beginnt ber Bergmann feine Arbeit. Um 5 Uhr
fängt feine ©djicht, b. h- feine ^trbeit^eit

t
an, ba muß er an Ort unb ©teile

fein. Sebeutenb früher muß er meift bon feinem §eim aufbrechen, benn in

ber SRegel ift ber 28eg jur ©rube meit, jumeilen ftunbenmeit. Alle Sergleute,

bie ju einer ©dt)icht gehören, berfammeln fid), bebor fie in bie Siefe fahren,

im 3whcnhaufe- ^*er werben fie namentlich aufgerufen ober e§ mirb „ber*

lefen", bann fprid^t ber ©teiger ein ©ebet unb barau fabließt fid) ein Sieb, baS

gewöhnlich unter Segleitung einer öon einem Sergmanne gefpielten Orgel ge=

fungen mirb. (Sine ©chietjt bauert ad)t ©tunben, gewöhnlich aber arbeiten

bie Sergleute noch länger, um mehr ju berbienen. Um 3 Uhr nachmittags

merben biejenigen, roefche früh um 5 Uhr eingefahren finb, abgelöft, unb bie

nun ©infafjrenben arbeiten it)rerfeit§ bis 1 Uhr be§ 9tod)t§. Manche arbeiten

auch öor Dem ©infahren ober nach Dcm Ausfahren noch u&cr £fl9e &ei oer

Aufbereitung, um ihren Serbicnft ju erhöhen, tiefer bleibt bei atlebem niebrig

genug. $er ©chichtlofjn beträgt eine 9J?arf, unb e8 muß fchon ein fehr fräf*

tiger Biaxin fein, ber in 14 Sagen fobiel „lebige", b. i. überzählige ©Richten

nerfahren will, baß er e§ auf 26 bringt. 2Ber fo große Anftrengungen nicht

berträgt, muß fich nach einem 9?ebenberbienft umfehen. ®r fertigt bann Schachteln,

$örbe, ©iebc, pocht ©anb, fammelt feltene (5rb= ober ©teinarten, mebiaimfehe

Kräuter unb SBurjeln, flöppelt, malt ©pifcenmufter ober tagelöhnert. £at ber

Sergmann eine zahlreiche gamilie— unb in ber SRegel ift bie§ ber gaff— f0 reicht

auch beim größten gleiße fein Serbienft nicht au3, fie 5U ernähren, unb bann müffen

bie grauen Oerbienen helfen, fei eS burdj Pöppeln ober burdt) anbre ^auSinbuftrie,

neuerbingS befonberS auch our(^ ßigarrenfabrifation. ©elbft bie ^inber merben

fchon jur Arbeit angehalten, namentlich Sum klöppeln, aber auch 5um ©trohflechten

unb ju anbrer Arbeit, bamit fie etroaS ju ben Soften beS fyaufyaltö beitragen.
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©inb bic ®naben einigermaßen fräftig f)erangemaa)fen, fo werben fie fßon

mit bem Berufe be8 Bergmanns oertraut gemalt. ©obalb ber Unterridjt, ben

fie in ber ®nappfd)aft8f(f)ule unentgeltlich empfangen, beenbet ift, fefcen fie fid)

auf bie ©d)eibebanf unb oerbienen einige Pfennige. 3ft ber ®nabe ber ©d)ule

entwarfen, fo wirb er orbentlißer ©djeibejunge, trägt mit ©tol$ ba8 ©tanbe&=

fleib, ben föwarjen ®rubenfittel, unb überliefert nid)t oljne ©elbftgcfüljl feine

Söfjnung, bie für eine ©dnajt je nad) bem Sllter beS finaben 32—40 Pfennige

beträgt, an bie Gltem. 5luS bem ©djeibejungen Wirb balb ein ©rubenjunge,
ber oor Ort „Berge fäubert" ober bie abgefprengten ÖelSftüdfe wegräumt unb

al§ Karrenläufer ober $unbeftöfcer bie (£r$e in Marren bie ©tretfe entlang bis

an ben 5örberfd)a(f)t bringt, wo fie Dom „3lnfd)läger" in bie görbertonne ge*

fdjüttet werben. 2)ie näd)fte ©proffc, bie er auf ber bergmännifdjen (Stufen*

leiter erflimmt, ift ber Srang beS SluSläuferS, ber entweber auf ber $albe

„Berge" ober taubeS ©eftein auffährt, ober auf ber ©ajeibebanf, bei ben $oa>
werfen ober als #afpelfned)t arbeitet. 2113 Sef)rl)äuer ober Bergfned)t
tritt er bann in baS lefcte ©tabium ber Seh^eit; er befommt als Streichen

ben $fd)erper ober baS Bcrgmeffcr, unb feine Aufgabe ift baS SoSarbeiten ber

5el0s unb (Srjmaffen. £at er als fold)er fieben 3>at|re gearbeitet, fo mufj er

baS „^robegebing" beftef>en, inbem er bei meljrmödjentlitfyer Giebing* ober

Slfforbarbeit einen beftimmten Berbienft erreichen mufj, unb nun erft wirb er

eigentlidjer Bergmann, ein 3)oppelf)äuer, Bolllöf)ner ober knappe, unb

barf al§ 9luSäeid)nung jmei Sfc^erper im ©ürtel tragen. Slufjer ihnen finb

aber bei einem ©ergwerfe aud) notf) anbre Arbeiter befd)äftigt, fo bie Limmer*
linge unb äftaurer, welche ©d)äa)te unb (gruben ausbauen, bie ß'unft* unb

©ejeugarbeiter, bie Bergfd)miebe, bie SßaljwerfSs, $od)WerfS* unb 2Bäfd>arbeiter.

35ie ©trebfamen unter ben Bergarbeitern fönnen in bie klaffe ber Bc=

amten auffteigen, wenn fie in ihren jungen 3al;ren in ber fdnd)tfreien ßeit bie

föniglidje Bergfdjule befugen, bie feit 1770 in Sreiberg &eftcr)t unb ihren

@d)ülern ein SRaf? tf)eoretifa)er ®enntniffe beibringt, baS fie ju Ünterbeamten

im Betriebe unb ber Verwaltung beS BergmefenS gefdueft mad)t. ®ie werben

Döerfteiger, ®affierer, 9tea)itung8füf)rer, Unterfteiger, ßimmer* unb SDfaurer*

fteiger, Shmftfteiger, ©a^eibefteiger, SBäfd)fteiger, ©t^miebefteiger, ©ängfteiger,

9?egifterfTreiber u. f. w. 28er aber eine ©teile aß Oberbeamter erlangen will,

niufc bie Bergafabemie befugt haben.

3>ie Arbeit beS £äuerS ift fct)r ermübenb. ,Naü) einem berben Sfadjt*

marfd)e (fo crjäljlt Bertfjolb ©tgiSmunb) muß ber knappe auf fteilen Seitern

eine Xiefe ^inabfteigen , in weld)e wof)t 5Wei bis brei bebeütenbe, aufeinanber

gefteHte$ird)türme faum hinabreißen, unb bann mufj er, oft in fct)r unbequemer

Körperhaltung, ftunbenlang ben ferneren gäuftel fd)Wingen. 2)er oberirbifdje

Arbeiter erquirft fid), wenn er für einen $lugenblicf Don angreifenber Bewegung

öerfönauft, burd) einen Blicf inS ©rüne; er hört einem ©ingoogel ju, ftopft

fiß ein ^feifßen ober plaubert mit grau unb ®inb, bie iljm feine Sabung

bringen. SlHe biefe ©rquitfungen finb bem Bergmann Oerfagt. (£v weilt in

ber bunflen Xeufe; ba§ Riefen be§ ©ejäheS, ba§ Kumpeln eines Marrens, ber

bumpfe S)onner cine§ ©d)uffeS finb bie einzigen Saute, bie ju i^m bringen:

ernft unb fdhwcigfam arbeitet er bei bem trüben Sämpdjen; nur feiten nimmt

er fid) 3«t, ein Bttnegefprädj mit bem 2lrbeitSgenoffcn ober bem bie föunbe
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madjenben ©teiger anjufnüpfen. SBenn bcr 9Wittag fict) einfallt, gibt eS eine

furje SRaft. $)er Sergmann gentefct ein @tücf Srot, meift troefen, unb würjt

fiel) baSfelbe burdt) einen ©ctjlucf fchwarjen ÄaffeeS, ben er fict) wot)l mit ber

Sampe etwa§ erwärmt hat. ©eifrige ©etränfe unb %abat finb in ben ©ruben
ftreng verboten. Stuf einen Marren ober ben naeften gelSgrunb fi<h fefcenb,

ftreeft er feine müben, fteifen ©lieber. $ann geht er mieber.an bie Arbeit,

big bie uierte 9?achmittag§ftunbe angefünbigt wirb. 9?un fteigen bie anbern

Äameraben, an benen bie 33ocf)enreif)e ber ^a^tfe^ic^t tft, ^inab, um mät)renb

ber SRadhtftunben unten in ber ewigen üftadjt ju arbeiten.

„(Smblidj fommt ber Bergmann nach J^aufe; bie ®inber fpringen it)m ent*

gegen, bie fjrau reicht bem SKanne, um beffen Seben it)r oft bange fein mufj,

freubtg bie Jpanb. ©obiel ict) Sergleute in it)ren Kütten beobachtet ^abe, alle

waren järtlict)e Säter, biel järtlicher, als man gewöhnlich raut)e Arbeiter trifft.

SBa^rfc^einlic^ trägt $u biefer Äinberfreunblic^feit bie lange Trennung bon ber

gamilie bei; Stfänner, bie immer ju £aufe arbeiten, werben ben lieben langen

Sag be8 $inbertrubel§ oft überbrüffig; ber Bergmann aber fef)nt fid) auS feiner

unterirbifct)en Öbe jur munteren ©efellfchaft ber kleinen, ©elten fiet)t man
einen berheirateten knappen am geierabenbe bor ber £f)ür fifeen, ohne bafc er

ein ®inb auf bem <Scr)of$e hätte."

(£§ ift nur natürlich, bafj ftch ber Bergmann für feine fdjmere unb ein«

fame Arbeit tief unter ber (Srbe ju entfdjjäbigen fudt)t, unb bat)er gibt er fiel) in

jungen 3at)ren an ©onn* unb gefttagen mit Seibenfcfyaft ben gefelligen Ser»
gnügungen, namentlich ben greuben beS XanjeS, Inn. freilich müffen alle biefe

Unterhaltungen billig fein, benn größere Ausgaben für foldje B^ecfc geftattet

ber färglictje Serbtenft nicht, unb befonberS bie berheirateten Sergleute finb

fror), wenn fie (Sonntags beim ©lafe einfachen Siere8 fict) mit it)ren Sefannten

unterhalten fönnen. 3>ft bodt) ihr Sohn im Saufe bon brei ^ahr^unocr*cn ^um
geftiegen, vielmehr h°t er fich, Wenn man bie Steigerung bed ^ßreifeä aller

33cbürfniffe bebenft, bebeutenb berringert. 3n früheren befferen $eiten tonnten

bie Sergleute eher ben greuben beö SebenS t)ulbigert ; ba liegen fie bei reich*

lidjem Serbtenft auch mieber biel aufgehen, unb Sutt)er, ber gröfete beutf^e

SergmannSfohn, fagt felbft: „$ie Sergleute legen ein wenig ju biel auf, unb
weil eS häufig unb mit greuben einfommt, fo geht e§ gewöhnlich mit Raufen
unb mit Schalle wieber weg unb wirb unter ben Jpänben ju SBaffer."

©onft war ba§ SRufijieren be§ SergmannS liebfte SRebenbefdijäftigung unb

oft fein befter Serbtenft. $>ie Saute war fein ^nftrument, unb mit ihrem

Klange begleitete er bie alten Sieber ober Sergreihen, bie überall bantbare

ipörer fanben. @eit bem 17. Satjrfjunbert aber legte er fidt) auf anbre $n*
ftrumente, unb e§ burften bei XreSbcner ^offeften erjgebirgifche ^actebrettierer

unb Seiermentiften, wie man fte nannte, nie fehlen. 2lu3 unfrer Sugenb finb

un§ noch bie „Sergmufifanten" befannt, bie ju Soh^morft^eiten auf ben

©trafen ber ©töbte ftch hören liegen unb benen gern eine ©abe berabreict)t

würbe, wenn ihr ^affierer mit bem Notenblatt in ber juhörenben Solt§maffe

ober in ben benachbarten Käufern bie ÜJunbe machte. Sefet r)at ber Sergmann
ba^ „SRufifmadt)en" faft ganj aufgegeben.

9?eben bem (Sinne für SWufif war etjebem ben Serglcuten ein poetifdtjer

3«g eigen, ©ie pflegten auf ihren ©erftten, al§ ©rubenlampen, (Steigerhäcfchen,
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Trinfgefäfjen unb namentlich auf ben Sergbarten, bic oft mit jierlichen ©raoie*

rungen toerfefjen waren, atterfjanb jum Xeil oortreffliche ©prüd)e anjubringen.

SBeifpiel führe icf) folgenbe an: „Schlag waefer brauf: e8 folgt ©lüefauf!''

„$luf ©tötln unb ©treefen lafe bid) nidc)tS fehreefen." „3Wein ©rubenlicf)t fotl

3efu§ fein, mit tfjm fahr ich au$ unb ein." „Serfudy bein £eil, häng' ®übel

unb ©eil." „Marrenjung', fiel) bid) nid)t um!" „EbleS Erj unb SfoSbeut'

macht fröhliche ©emerfen unb SergleutV' ,,©ud)\ fcf>ürfe, fat)re ein; 3erftuffe

feft ©eftein; fo nimmft bu 9lu8beut' ein."

Hm tfjätigften mar bie fdjaffenbe ^t)antafie ber Sergleute auf bem ©es

biete be§ ©eifter= unb ©efpenfterglaubenS unb ber ©age. £>ie einfame Arbeit

in ber Tiefe, bie Dorn ©rubenlicht nur unoottftänbig oerfdjeuchte ginfteruiS, bie

in ben langen ©treefen herrfd)enbe 9tuc)e, eigentümliche Suft unb Temperatur,

ba§ necfifct)e Verhalten ber Erzgänge, bie balb arm, balb reich finb, balb plöfclid)

aufhören, bie Unficherheit be§ Sebent , ba§ beim Sergmanne immer nur an

einem bünnen gaben hängt, affeS ba3 mufjte bem ©tauben an bie unmittelbare

Einwurfung geheimniSöoHer ober* unb unterirbifetjer ©emalten Nahrung geben.

Shrem Statten mürben jufällige Ereigniffe jugefchrieben, bie man fid} nicht er*

flären fonnte ober bie fonft bie 2lufmerffamfeit lebhaft erregten; unb unmitt*

fürlich mürben ©agen gefdjaffen, bie fid) auf aHe§ erftreeften, wa£ jum Bergbau

gehört, aber auch anbre ©ebicte beä menfehlichen öebenS in ihren ®rei§ jogen.

£)ie Entbecfung ber unterirbifdjen ©djäjje, bie ©rünbung ber Drtfdjaften, Un*

glücfSfäße in ben ©ruben unb über Tage, ba§ Eingehen tion ©ruben, ©enfungen

im Erbreich, Errettungen au§ großer ©efafjr, alte ©ebräud)e, aflerhanb SBahr«

Reichen u. bgl. mehr bilben ben ©egenftanb biefer ©agen. Slm häufigften crfct)eint

in ihnen ba§ Sergmännchen ober ber Serggeift, ber fich an Dcm a*wen Serg*

mann bafür rächen will, bafe biefer ihm feine ©chäfce raubt. 8" oerfd)iebener

©eftalt tritt er auf, balb al§ alter grauer 3werg, balb in Tiergeftalt, j. S.

at§ $ferb mit langem £alfe unb gräfelichen klugen. 'Ser Serggeift fährt in

ben ©treefen herum, mirft bie Scrgleute in bie Jpöfje unb erwürgt fie ober tötet

fie burch feinen ^aud), er läftt ba§ ©eftein einftürjen ober richtet anbreS Unheil

an. 3 uttjeilen ift er auch em 8u*er ®cift , ber bem Firmen au§ ber 9?ot hilft,

aber nur fo lange, als lefcterer Oerfd)Wiegen ift; ba3 $u3plaubern be§©eheim=

niffeS rächt er fchmer.

T)ie ©efahren, oon benen ber Sergmann umringt ift, haben ben religiöfen

©inn beförbert, ber, frei Don aller Frömmelei unb allem äRgftiatömuS, in unferm

Sergoolfc lebt unb ihm hilft, fein £o§ mit Ergebung ju tragen; er ift auch

neben ber täglichen ©emohnheit bie llrfac^e, ba| bie Bergleute aßen ©efahren

mit toöttiger Stühe unb einem beinahe fataliftifchen ©leichmut entgegengehen, fo bafc

fie oft felbft bie gewöhnlichen Sorficht$mafjregeln außer acht laffen. 3)aburd)

werben ebenfoüiel unb bielleicht noch mc§r Unglücksfälle herbeigeführt, al§

bura) jene flimmeren ßufälle, bie nicht ober nur ferner borauSjufehen unb ab*

juwenben finb. $er Sergmann ftef)t eigentlich immer mit einem &uf$ im

©rabe. Ein gehltritt ober Sehlgriff, ein mifwerftanbener 3u*uf» ba§ bor=

5eitige 2o8get)en eine£ ©chuffeS, eine oerborgene ©palte im ©eftein, ba$ Sredjen

cine§ ©eftänge§ ober einer $ette, ba§ 3cin:ci^en eineS Stauet unb öt)nlid^e§

9[l?if3gefchicf forbern jährlich Opfer unb bringen manchem ben S£ob ober wenigften§

toorjeitige 2lrbeit§unfähigfett. 3lber wenn ben Sergmann auch Öar ^n Unfall
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trifft, fo fann er bennodt} mdt)t auf ein fjofyeS 2tltcr rennen, ©o feljr auch in

ben Gruben für Sefeitigung ber fc^lecf^ten SBetter geforgt wirb, fo bleibt e8

bod) immer ©rubenluft, wa3 er atmet, unb fie ift obenbrein noch Perfdhlechtcrt

burd) Sampenbunft, SBohrmefjlftaub unb SßulPerbampf. £)urdj bie lange (£nt*

be^rung be§ ©onnenticf)te§, ben häufigen grellen SBechfel ber Temperatur beim

(Sin* unb 9Iu8faf>ren , bie nafje Berührung mit bem tropfenben ®eftein unb bie

große Slnftrengung bei magerer ®oft muß bie ®efunbt)eit leiben. $>aher ift

fclbft ber junge, Pottfräftige 2Rann t)ager unb blaß, in fpäteren %afyixn ift ba£

®efid)t beinahe fat)l unb Pon tiefen gurren burd)jogcn. £>em ^üttenmann geht

e3 nicht beffer als bem Söergmanne. 3»n ben Diesiger ober fünfziger fahren
erwartet fie meift bie 99erg* ober $üttenfafce, auSje^renbe ®ranfheiten, toclcrje

fie balb wegraffen, ©reife Wappen finb fetten.

SCRan foUte meinen, ein fo befchwerlidjer unb gefährlicher öeruf müßte

bie Seute jurürffd^retfen
, zumal bei bem geringen 2ot)ne, ber faum hinreicht,

bie unentbehrlichften SBebürfniffe ju beftreiten. Unb bod) Ijat e3 bem crz*

gebirgifdjen Bergbau nie an Arbeitern gefehlt! ©in £>auptgrunb für biefe (£r=

ftfjeinung ift bie oon ©cfd)lccht ju ©efcr)tect)t ficf> fortpffan^enbe ©ewohnfjeit. „3u
feiner ©ef^äftigung füf)lt fid) ba§ SSolf mef)r hingezogen, al§ ju einer folgen,

bie ben natürlichen Söebingungen ber Örtlid)feit gemäß cntftanben ift, unb bie

junta! eine rühmliche ©efdjichte hinter fid) l)at. 31n ber äfteereSfüfte ift e§ felbft«

oerftänblid) ,
baß ber ©ot)n eine§ ©eemannS Sftatrofe wirb; er tritt, fOtiten

auct) S3atcr unb (SroßPater zur ©ee umgefommen fein, forgloS unb wohlgemut

ben (Gefahren be§ 9tfeere§ entgegen. ©o bünft c3 auch bem 93crgmann§finbe

ganj felbftoerftänblid) unb in ber Drbnung
,
baß e8 ben toäterlidjen Söeruf er«

greife." (£§ entfielt fo ein erblicher ©erufSgeift, ber burd) bie ftraffe SWanng*

5ud)t, burd) bie Sflfjrijunberte alte ®nappfdjaft£oerfaffung, burd) ba8 ©emußtfein,

einer großen unb in aller Söelt rühmlich befonnten ®örperfd)aft anzugehören,

unb ba8 baburdj genährte (J^rgefü^l erhalten unb geförbert wirb, ©o gering

ber SBerbtenft ift, fo ift er bod) zu allen Seiten fieser; ber ©ergmann ift ntct)t
r

wie ber inbuftrielle Arbeiter beä (Erzgebirges, in feinem (Srwerbe fortwät)renben

©djwanfungen unterworfen. (5r weiß auch ,
baß ju Reiten ber Xeurung buuet)

aHertjanb wohltätige Einrichtungen für ilm geforgt, baß er auf Soften feiner

3ect)e Perpflegt unb geseilt wirb unb auef) ein Sortegelb fortgenießt, wenn er

»erunglüeft. unb baß er enblidj, wenn er „bergfertig", b. 1). Por Hilter unb

ftranfheit jur Slrbeit unfähig ift, ein ©nabengelb befommt, Pon bem felbft

feinen ^interlaffenen etwaä bleibt. $)ar)er ift er mit 2reue feinem Söerufe ju*

getban, baf)er finb immer aufS neue junge Greifte bereit, bie Süden auszufüllen,

welche ber Sauf ber S)inge ober ber jäfje 3ufai in ber feftgefd)loffenen ©emein=

fdt)aft ^erporrufen.

3n htn ^lulbni- unb ^olßbrüthentr jjüttrn. @§e bie (£ifenbat)n

Pon Bresben nac^ ftreiberg lefetere ©tobt erreicht, überschreitet fie auf einem

hohen SSiabulte ba§ %$ai ber öft(ict)en 3)2ulbe. ©d)on eine ziemliche @trec!e

Porher erblidt man Pom ßuge au§ auch am he^erf*cn ^°Öe öor f!t$ ^m SS^ften

eine bunfle SBolfe, bie man fet)r balb als au§ 9Jauch befteljenb erfennt, ohne

baß man bie ©ffen zu entbeefen Permag, welchen berfelbe entflieht. DaS JRätfel

löft fia), wenn ftd) ber ^"9 bem Shflirnnfec nähert unb balb barauf ben SSiabutt
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pariert. £a blieft ber 9ietfenbe rechts in einen Meinen Xljalfeffel Ijinab, ber aber

ntdfjtS mit jenen liebltdjen grünen ^btyllen au§ SBiefenftreifen, Saums unb ©ebüfcfj*

gruppen gemeinsam f)at, bie mir inben erjgebirgif^en $l)älern fo fjäuftg antreffen,

fonbern ein eintöniges ©rau bis ©djmarjgrau Ijerrfd&t, ba§ jebeS luftige Jansen*
grün au§ feiner 9Räf)e $u Perfdf)eu(f)en fdjeint. AuS fjoljen unb niebrigen ©cfjorn*

fteinen unb fonberbar geformten $)äcf)ern fommt ber 9taudj Ijeroor, trübt bie

Atmofpljäre be§ XfjalfeffelS, if)n mie in einen büfteren ©d)leier tulllenb, unb

fteigt ju jener fd)on beobadjteten SBotfe empor. Sftidfjt bie giegelfarbe, bie

fonft gabrifanlagen einen freunblidf)en gug oerleifyt, tritt l)ier am SDtaucrmcrf,

auf ben 2)äcf)em unb an ben ©djornfteinen bem Auge entgegen, fonbern bunfel

ift aKeS, Pon 9Jaudf) unb Dualm gefd^märjt, audf) ma§ urfprünglid) weife ge«

tündjt gemefen ift. £)urd) nichts f)eben fid) bie ©ebäube Pom 93oben ab, benn

berfelbe fjat bie nämlid)e graue garbe, feine ®ärten füllen ben 9faum jmifc^en

ilmen au§. ©djmarjgraue falben öon ©d)lacfen fenfen fid) fteil jur trüben

Sttulbe f)inab, unb aud) bie Sfjalfeiten finb fat)I unb fefjen mie üerbrannt auS;

nur ganj oben friftet eine ärmliche ©raSPegetation ein fümmerlidjeS $afein,

aber e§ ift faum ein ©rün $u nennen, momit fie ben 93oben überjieljt.

2Ber e8 nidjt müfete, mürbe eS !aum erraten, bafe bort unten in fo färb*

lofer Umgebung ba§ tyeße, glän^enbe (Sbelmetatt gemonnen mirb. $ene grauen

©ebäubefinb bie Bulben Kütten, bie, fo unfdjeinbar fie aud) auSfeljen, bennod)

eine $erle ©adjfenS finb unb neben ber Söergafabemte greibergS Tanten überalt,

roo auf ber Srbe Bergbau getrieben mirb, ju einem gearteten gemalt fjaben.

3n biefe bem Staate gehörigen Kütten mirb üon ben (Gruben nad) feiner Poll*

ftänbigen Aufbereitung ba8 ßrj gebraut, um geläutert unb feiner mertooHen

(Stoffe beraubt 511 roerben. 3)ie Art unb Sßeife nun, mie bie Sßerf)üttung ber

©rje ftattfinbet, ift greibergS gtu^m; benn burd) fie allein ift für feinen Bergbau

bie SKöglidjfeit be§ $ortbeftanbe§ gefiebert.

£eute liefert nämlidj ber Bergbau lange ntdjt me^r ben reichen (Ertrag,

wie in früheren ^afjrljunberten , mo bie Überfdjüffe an bie ©emerfe gleid) in

©über* unb ßupferbarren Perteilt mürben unb infolgebeffen bei ben #ergf)erren

mitunter eine Üppigfeit ljerrfdt)te
r
bie fidj in manchen ©agen miberfpiegelt; jefct

müffen bie 33efi$er ber Sfujre ober Anteilfdf)eine öftere ßubufeen ober $ufd)üffe

bejahten, bamit eine 8edf)e nur im (Sange erhalten merben fann. 3n jenen

ßciten trieb man Raubbau, b. man rjieb nur bie reidjften, ben meiften ©e-

roinn bringenben (Srje f)erau§ unb liefe bie minber reichen ftefyen, unb fobalb

ber Abbau fcfjmiertger mürbe, liefe man bie ©rube liegen unb fdjlug an anbrer

(Stelle ein. $iefe leicht ju geminnenben ©djäfce finb aber längft erfdjöpft; man
tjat ftdf) genötigt gefetjen, bie Gruben metyr unb meljr aufjubelten unb in

immer gröfeere Siefen Porjubringen, unb baburd) ift bie görberung ber ge=

toonnenen (Srjmaffen unb bie (Entfernung ber Söaffermaffen, bie nun aud) Piel

reid^lid^er juftrömen, meit fdjroieriger gemorben als früher, unb t)at bie Auf*

ftedung Pon foftfpieligen 3J?aft^inen erforbert, bie aud^ nur mit grofeen Soften

ju unterhalten finb. ®a^er Perfd^lingt ber gefamte betrieb ber ©ruben fct)on

einen grofeen Seil ber Ausbeute unb mandfymal bie gan5e ober gar nodf) me^r.

2)aju fam ber reidje ©ilberftrom, ber ftdt) nad) ber ©ntbeefung ber 9?euen SSelt

oon biefer nac§ ber Alten ergofe unb ben ^ßreiS beS ©ilberS emiebrigte, in unferm

3al)rfjunbert ber überreife Ertrag ber ©ilberminen in ber norbamerifanif(|en
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Union unb in neuefter Qtit bic ungünftigen JpanbelSberhältniffe in Oftinbicn

unb bcn oftaftatifchen Sänbern, woburdj bcr Slbffofe ber ©tlberborräte be£

SBeftenS nach bcm Cften beeinträchtigt würbe. 2lucf) bie bebeutenben @ntfct)ä=

bigungen, meiere Sßrioaten unb ganzen ®emeinben für baS burd) ben ©ergbau
it)nen entzogene SGBaffer unb für bie ©d)äbigung ber getbfturen buret) ben fürten*

raud) gejault werben müffen, trogen jur Verringerung ber ©rgiebigfett be3

Bergbaues bei.

$erfelbe fat) fid) atfo, wenn er überhaupt weiter befielen wollte, oor bie

Aufgabe gefteHt, trofc ber bebeutenben (Srhöfmng ber SBetriebSfoften unb ber

©miebrigung be£ SBerteS ber 5U Soge geförberten @rje einen ®ewinn ju er*

fielen. 2)urd) ben betrieb ber ©ruben felbft war bieS nic^t ober nur fet)r

unooö!ommen ju erreichen, unb eS fonnten bafjer nur bie fürten §Ufe fc^affen.

GS galt, auS ben ©rjen oiel mehr heraufziehen, als bisher gefchefjen war, auch

bie ärmften auSjunufcen unb bon ben 9?ebenprobuften nichts oerloren get)en ju

laffen, wa§ in irgenb einer Seife Oerwertbar ift $>iefe Aufgabe ^aben bie

3J?utbenf)ütten in ausgezeichneter SBeife gelöft burd) Slnwenbung aßer $tffSmittel,

welche bie neuere S93iffenfct)aft unb$edmif bargeboten haben; in ihnen iftbat)er

ber ©ieg ber 2ßiffenfd)aft über wibrige fjiftorifdfje unb 9?aturberhältniffe berförpert.

92ur wenige tion ben im Gfrjgebtrge ju Xage geförberten ©rjen finb reitf)

an ©über, biefeS bilbet bielmeffr in ben meiften nur einen geringen 93rua)teit;

befto größer ift tt)r ®cr)alt an Sölci unb ©d>wefel, aud) Slrfenif, Tupfer unb
3inf enthalten fie in anfelmUchen Stengen, Sie erfte Aufgabe beS fürten*

mannet beftanb nun barin, aud) auS ben filberarmen (Erjen baS ebte ÜERetall

herüorjulocfen. üftod) Oor wenigen ^ahrjehnten mufjte ber Bergmann (Srje,

bie auf ben Rentner weniger als 25 g ©Uber ergaben, auf bie §albe werfen,

weit ihre Verhüttung fid) nid)t lohnte; jejjt Oerwenbet er fdjon foldje mit Stoßen,

bie im ßentner nur 15 g <gü&er enthalten. 9?od) widriger aber war eS, bafj

bie $üttenfunbe baljm gelangte, auch bie anbern in ben ©rjen enthaltenen ©toffe

3U gewinnen. Um beren Vebeutung ju ermeffen, brauet man nur ju bebenten,

bafc bcr Sßert beS VleieS unb ber VIetprobufte, bie im Safpre 1880 bie ftSfa*

lifchen §üttenwerfe ©adjfenS erhielten, faft 20°/0 beS ®efamtwerteS alfer $ütten*

probufte betrug. Xer reiche ©chwefelger)alt üieler @r$e entwich fonfl als

fchweflige ©äure in bie 2uft, unb eS ift berechnet worben, bafe auf biefe Sßeife

jährlich mehr als 100000 3entner wertooHer ©toffe in nichts jerfloffen; ben=

felben Sßeg gingen arfenige kämpfe, gasförmige Dytobe unb arfeniger ^tugftaub.

3a, fie waren nicht blofj oerloren, fonbern oerurfachten auch n°<h bem Btaatt

grofee Soften. <£er giftige $ampf fenfte ficr) auf bie gelber ber umliegenben

Dörfer herab unb oerminberte beren Ertrag; bie §auStiere fragen baS in ber

Umgebung ber Kütten gewochfene gutter nicht ober nur mit SBibermillen, Würben
auch baoon franf unb gingen ju ®runbe. $>ie ©runbbefifcer flagten gegen ben
giöfuS, unb ber ©taat mufjte fich woht ober übel baju oerftehen, ben Seuten

©ntfehäbigungen für ihre Vertufte ju gewähren. ©8 würbe ein befonberer

föegierungSfommiffar 5« 5(bfchä(jung ber ©chäben eingefe^t, unb bie für fie

gejagten ©ummen erreichten oft eine bebenftiche $öt)e.

Me§ ba§, wa§ fich fonft nu^IoS t»erf(üct)tigtc unb obenbrein bie Suft

berpeftete, berfteht ber §üttenmann fett etwa brei ^ahrjehnten feftjuhalten unb
in ©toffe umjuwanbeln, für welche er 5ar)(rcict)e wittige Abnehmer finbet.
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®ie Staudfjfdjäben finb immer unbebeutenber geworben; benn wenn audf) baS

(Jntroeicfjen fdf)äbltd)er kämpfe nid^t gänjlid) Oerf)inbert werben fann, fo fudjt

man bod) btc wenigen, bie ntdjt ju faffeu ftnb, möglidjft unfa)äblid^ &u magert.

S)ie3 gefa^ieljt burc| einen riefigen <5d)Iot, ber auf ber §Öfje be3 XfjalgefjängeS

weithin fid>tbar emporragt unb ben möglidtft gereinigten SRaud), ber ifun in

unterirbifdjen Kanälen jugefüljrt wirb, fo f)oä) in biefiuft leitet, ba& bie in if)m

nod) enthaltenen giftigen (Safe ftd) bort oerteilen. ÜftatürlidE) entftrömt ben

fürten trofc attebem nodb, biet $)ampf, wie ein SBliri in ben Xfyalfeffel beweift, unb

no<^ auf ber£öf)e be§ $f)alranbe§ fpürt man ben fdfjarfen, ftedfjenben, jum Sftefen

reijenben ©erudj, ben man auf ber SBanberung burd^ bie £ütten md>t Io3 wirb.

5tber ba$ ift gegen bie früheren guftänbe unbebeutenb unb ber baburdj an*

geri^tete ©djaben an ben gclbfrüa)ten nur gering. £n ber ßeit, wo iäfjrlid)

f)ofje (Summen al3 ©djabenerfafc gejagt werben mufeten, fjielt eS bie Regierung

für borteüfjaftcr, fötale ©üter, beren gluren ber ©nmirfung be§ Hüttenrauches

befonberS au§gefefct waren, als Staatseigentum ju erwerben, befonberS in bem
norbnorböftlia) gelegenen ^ilberSborf, ju beffen ©emariung bie 9Äulbenl>ütten

gehören; neuerbingS Ijaben fidt) für fötale ©üter, wenn aua) um etwa bie ^älfte

beä e^ebem bon ber Regierung geilten SßreifeS, wieber Käufer gefunben, bie

allen 2tnfprüa^en auf Cmtfd)äbtgung entfagen.

SSerfud^en wir nun, un§ als Saien ein 33erftänbni8 ber ©inriajtungen unb

SBorgänge ju berfdjaffen, burd> meldje bieerje gezwungen werben, aUeS Stamfcbare,

tt>a§ in ifjnen ift, bem ^üttenmann ju überlaffen, unb ben Sßeg fennen ju lernen,

auf welkem er bieg weiter berarbeitet.

©er ^üttenmann, beffen funbiger Seitung wir un§ auf ber SBanberung

bura) bie Kütten anvertrauen, füljrt und junädjft in bie Sftagajine, wo bie (£rje

al§ pulber* unb fanbförmige Waffen lagern. <So werben fie bon ben näljer

gelegenen ©ruben in faftenartigen, üerfd)Ioffenen Söagen, bon ben entfernteren

in 6ifenbal)nmaggon§ abgeliefert. ©od) nidjt blofc fäa)fifa)e (£r$e treffen wir

f)ier, fonbern aud) frembe, j. 58. au3 SRertfo unb (£fnle. $ie iptte fa^miljt

btefelben nia^t auf 9ied^nung ber ©ruben, fonbern auf eigne Sftedfmung au§ unb

bejaht lederen einen beftimmten SßreiS, ber fia^ nad) bem ©e^alt ber förje

richtet. Staljer werben bon jeber anfommenben Sabung jwei groben entnommen
unb ben beiben $üttenwarbeinen übergeben, bon benen jeber felbftänbig unter«

fud)t 9tod) bem (Srgebniffe rietet ficät) ber ^SreiS, Welver bem ©rjlieferanten

geboten wirb. Sft biefer bamit nid)t jufriebeu, fo wirb eine britte Sßrobe bem
SduebSwarbein in greiberg übergeben, bei beffen (Sntfdfjeibung e$ Oerbleibt.

2>ie ©rje werben im Sftagajine „befdjitft", b. fj. in grofjen Soften bura>

einanber gemengt, ef>e man beginnt, fie $u berarbeiten. 5)er erfte ^ßrojefe, bem
eine foldje „JBefa^icfung" unterworfen wirb, ift baä Höften, wa§ in ben SRöft*

Öfen erfolgt, ^ier werben bie auf #unben ^erbeigefa^renen @rje bon oben auf

einen langen ^erb gefd^üttet, in ben oom 5eue^unfl^Qume ^er bie flammen
fernlagen, bie eine mäajtige ©lut erzeugen. ®urd^ Öffnungen in ber SBanb be§

iperbeä werben bie balb inS ©lü^en geratenben ©rämaffen bon ben Arbeitern

auf bem Jperbe fortgefajaufelt unb fo bem Oftuerfjerbe immer nä^er gebraut

unb einer fteigenben §\%t auSgefe^t. ®abura^ wirb oor allen fingen ber

©djwefel in gorm bon fa^wefliger 8äure unb ber Slrfenif in gorm bon kämpfen
herausgetrieben, unb eben biefe läfct man je^t nid)t me^r entweihen, fonbern
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fängt fic auf ju weiterer Verarbeitung, wie wir ^ernac^ nod) fef)en werben.
s2ln ben X^üren ber Cfen bemerfen mir ^äuftg einen weigen ©taub, angewehtem

©djnee äljnluf): baS ift 5lrfenif, ber ftd) auS ben auSbringenbeu ©afen f)ter

niebergefd)lagen hat. $n ber legten Abteilung beS SRöftofenS fd^meljen bie

anfangs puloerigen 3Waffen jufammen, bie nun frei Don @d)mefel unb 3lrfenit

finb. 2Ran lägt fie abfliegen, erfalten, jerfdjlägt fic unb befdneft mit if)nen "ben

£>od)ofen. $>abei fügt man fogenannte
/
„^ufdjläge" i)in^u, als ®alf, ©d)wer~

fpat, glugfpat unb ©d)latfen
(
um baS ©djmeljen ber Staffen unb bie Stbfon«

berung unb $tnfammlung beS ÜDtetaUeS ju beförbern. j£>er ^odjofen wirb mit

wechfelnben ©cr)icr)ten oon (Srjen, ©Warfen unb ®oU gefüllt, bie in @lut ge«

bracht werben unb jum ©d)tnelsen fommen.

2)te gefdjmotyenen Waffen finfen herab unb fammeln fid) auf bem ©oben
beS £odjofenS im fogenannten ©umpfe, inbem fie fidt> zugleich nad) if)rem fpejU

fifc^cn ©ewidjt fonbern. Sie unterfte ©d)id)t bilbet baS ©lei, baS jugleic^ baS

in ben (Srjen enthalten gewefene ©Uber mit fid) füt)rt ; hierauf folgt ber SBleU

ftein, in meinem ÜBlei nebft (Sifen, Äupfer unb ftint mit ©d)Wefel Perbunben

ift; obenauf fd)Wtmmt bie ©d)latfe, in ber atleS übrige bereinigt ift Severe

fliegt burd) eine in geeigneter £öf)e angebrachte Öffnung auS unb wirb in

oerfetyrt fegeiförmigen Siegeln aufgefangen, ©inb biefe gefüllt, fo .eilen Arbeiter

mit eifernen, auf Kobern ruhenben ©efteflen t)erbei unb fahren bie Siegel inS greie,

roo fie umgeftürjt werben, fo bag ber feft geworbene ©d^lacfentegel herausfallt.

2Sir get)en an ganjen Leihen fo!cr)cr f^marjen 3"^hüte öorbei. 8n biefen

©d)latfen ift immer nod) etwas Blei unb ©über oorhanben, baS ber ^üttenmann
md)t Perloren gehen laffen will; baf)er werben fie jerfd)lagen unb aufs neue ge*

fct)moljen, unb baS fefct man fo lange fort, als nod) etmaS auS Untenan gewinnen

ift. $tber auet) bann wirft man fie nod) nid)t weg, fonbern formt fie ju großen

3iegeln, bie als Baumaterial baS ©tücf für fieben Pfennige gern getauft werben.

®aS detail lägt man tiefer unten auS bem £od)ofen in formen abfliegen

unb in i^nen erfalten. ©o erhält man baS SBerfblei, b. i. ein Blei, in welkem
auger bem ©Uber noch 9frfen, Antimon, i)inn unb Tupfer enthalten ift, unb
eS gilt nun, biefe fremben äRetaUe ju entfernen. Qu. biefem Bwetfe werben bie

Bleiftütfe juerft im ©aigerofen auf einem fd)rägen §erbe aufgefteßt unb einer

Temperatur auSgefefct, bei welcher nur baS Tupfer ungefd)mol$en bleibt; waljvenb

alfo alteS anbre oon bem £>erbc abfliegt, bleibt biefeS auf ihm jurüd in ben

fogenannten ©aigerbömem, bie als Söleijufdhläge im $od)ofen weiter benufct

werben. £)aS abgelaufene SBlei bagegen fommt in ben Bleiraffinierofen, um
nun auch »on Bin"- Antimon unb Strfen gereinigt ju werben, inbem biefe burdt)

bie (Sinwirfung ber ftotglühhifce unb ber ©ebläfetuft fich in Cjtibe Perwanbeln,

bie obenauf fd)Wimmen unb burd) Slbftreidjen entfernt werben, ©olcher „Slb»

ftriche" unterfd)eibet man brei, oon benen ber erfte jinn*, ber aweite arfen* unb
ber britte antimont)attig ift.

3e^t hat man enblidt) ein ^ßtobuft erhalten, baS in ber £>auptfad)e filber«

haltigeS SBtct ift; nicht fürjer aber ift ber 2öeg, bie beiben innig Perbunbenen

ilameraben PoUftänbig ju trennen, unb eS ift Oon l)öd)ftem ^ntereffe, bie Th°^Ös

feit beS $üttenmannS babei mit Slufmerffamfeit ju Perfolgen. 3«nädt)ft feffelt

unS ber $attinfonpro5cg, ber Pom (£nglänber $attinfon, welker ihn 1883 ent*

bedte, ben Tanten hat. SSJir werben in einen langen 9?aum geführt, in beffen
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©oben eine 9?eU)e oon eifernen Ueffeln eingemauert ift, bic Don unten gefjeijt

»erben. tynen »erben grofee Soften raffinierten SöleieS gefd)mol$en unb

bann einer gleichmäßigen Slbfühlung auSgefefct. 55ei einem bestimmten 5tb*

füfjlungSgrabe 6ilben fid) in ber gefa^mo^enen 93leimaffe öon ber Oberfläche

her ÄriftaHe, bie faft auS reinem ©lei befielen, atfo ba§ Silber jum größten

ieile auSfdjeiben. %n biefem ©tabtum beginnen bie Arbeiter mit großen burd)s

loderten Söffeln in ber SDiitte ber ®effelreic)e bie ®riftalle au^ufchöpfen. 3)a3

$»tfd)en ihnen nodt) üorfjanbene flüffige 93lei läuft burd) bie 2öd)er in ben Steffel

jurücf, bie Slriftalle aber »erben in ben nächften ®effel nach red)t§ gefc^üttet.

3)ie3 »irb fortgefefct, bis fid) feine ®riftatte mefjr bilben. @3 bleibt bann auf

bcmSoben bie „SRutterlauge" 5urücf, ein ©(ei, »eldjeS ba§©ilber mit enthält,

baS oon bem in ßriftallform übergegangenen 93let au3gefd}ieben »orben ift.

$iefe§ (Überreiche SÖIci »irb in bie ®effel nach linfS gefctjöpft unb bie§ ©köpfen
öon Sleffel ju ®effel fo lange fortgefefct, bis ftd) im äufeerften regten ®effel reines

33lei, im äufjerften linfen baS übrige Sötci mit bem ©Uber angefammelt Ijat.

SlllerbingS enthält erftereS immer nod) et»a§ ©Uber, aber fo »entg, nämlich

nur nod) O,001 °/o f bafj eine fernere 93ef)anblung jur SluSjiefjung beSfetben fid)

nid)t lohnen »ürbe; e8 »irb Slrmblei genannt unb fommt unter ber 9Karfe

„©aronia" in 93arrenform in ben ©anbei. $a§ 93tei, »eldjeS ben linfen Äeffel

füllt, fd)lief$t ftatt be§ im raffinierten 93lei oorfianbenen falben ^rojenteS ©Uber

2% ein unb fjeifet baljer föcidjblei.

2Rit biefem »irb auf bem Xreibfjerb, einem Ofen mit einer runben, bureb,

einen ®rafjn be»eglidjen ßuppe, ber $lbtreibepro$efj vorgenommen: e$ fott ba§

Sölei oom ©Uber abgetrieben »erben. Über bie gefdjmoljenen SDcaffen ftürmt,

burd) ein ©ebläfe angefaßt, ein glüfjenber Öuftftrom unb j»ingt ba$ 93lei, fid)

mit bem ©auerftoff $u Sölctorijb &u berbinben. 5lm Anfange, nod) ef)e baS

®ebläfe »irft, bilbet fid) auf ber Oberfläche eine fdj»er fchmel$bare ©aut, bic

auS @d)»efelblei, Slntimon u. f. ». befteijt unb al8 erfter Slbftrid) entfernt »irb

;

bann folgt als jmetter 3lbftrid) ein SBleiojöb, baS burd) Tupfer* unb anbre

Cjtjbe fdj»arj gefärbt ift, unb hierauf baS reine, ^etlrötlio^e Söleiojtyb ober bic

3?leiglätte. Sefctere fliefjt ab, erfaltet, verfällt nad) einiger 3eit, »irb gemahlen

unb fo in ben ©anbei gebraut ©ie »irb in Töpfereien jur Bereitung ber

©lafur unb aud) fonft in ber ^nbuftrie tnelfadj üer»enbet.

3)aS Slbtreiben auf bem grofjen $reibfjerbe »irb fo lange fortgefefct, bis

eine Segierung erjielt ift, bie 60—70% ©Übergeholt befifct, bann unterbrochen

unb auf einem fleineren ©erbe, bem ©ilberraffinierljerbe, erneuert al§ ©uttreibe*

projefe. 2)abei bauert bag Ojt)bieren be§ noch mit Dem ©über üerbunbenen

93leie§ unb SBiSmutS fort, unb ba§ ©Uber, »eldje§ unter biefen S3erhältniffen

nicht or^biert, mu§ alfo immer reiner »erben. 3ulefct bleibt nur noch ein

bünne§ ©äutchen öon ©lätte jurütf, unb fobalb auch bkfä entfernt ift, fommt

ba£ reine ©Uber t)eH unb glänjenb jum SSorfchein. 2)a§ ift ber oietgenannte

„©ilberblicf", »elcher bem ©üttenmann enblich al£ Sohn feiner langen, mühe*
Döllen £f)ätigfeit öerheifeung^boll entgegenftrahlt unb berfelben einen poetifdien

©Limmer oerleiht ber baljer auch in ber Dichtung oerherrlicht unb in ben ©Uber*

fc^afe unfrer ©prache aufgenommen »urbe. 2)och auch toerläftt ben ©ütten*

mann feine fühl bered)nenbe ©efonnenheit nicht; ber glän^enbe ©d)ein genügt

ihm nicht, er will oolle ©e»ifehcit hQ°cn unb [teilt baljer mehrere groben an,

Deutle« Canb unb sßolf. VII. 12
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um fidt) bon ber gütlichen SBottenbung be§ Reinigung3projeffe§ 3U überzeugen.

@r ^ält bon 3eit ju $eit ein ©ejä^ftücf über bie fläche bc§ glutflüffigen SDtetaffS,

unb erft bann, wenn beffen SBilb im ©ilberfpiegel böttig rein unb flar erfct)eint,

hält er mit feiner Arbeit ein. Slufeerbem macht er noch bie ©ranalienprobe,

inbem er etmag bon ber SD^offc in Söaffer giefjt, worin eS 5U fleinen hörnern

ober ©ranalien erftarrt, bie weif* auSfehen müffen, wenn baS ©über rein fein

f ott. ©benfo etfennt er ba3 Raffinieren beS ©ilbcrä al§ oottenbet, wenn burch

bie erftarrte Oberfläche einer mit bem ^ßrobelöffel bem Ofen entnommenen

^ßrobe flüffige Seilchen fidj ergeben. Run erft ift baä ©Uber feingebrannt

ober ba§ reine eble SRetatt gewonnen, mit Letten wirb e3 auSgefchöpft unb in

formen gegoffen, in benen e8 5U brotförmigen ©tücfen erfaltet.

3efct t)at bod) wot}I bie unabläffig fdjeibenbe Xt)ättgfeit be§ <püttenmanne3

ein (£nbe? 0 nein, am^iete ift er nodj immer nicf)t! SBie ba8@ilber in faft

toerfcf)minbenber Spenge an feinen unebenbürtigen ©efäl)rten, ba§ $81ei, gebannt

War, fo füt)rt e§ felbft, nac^bem e§ fid) be3 erfteren Oottftänbig entlebigt hat,

einen biel ebleren ©enoffen mit fidj f wenn auch in unbebeutenber SWaffe, nämlich

ba8 ©olb. tiefer ®önig ber SRetatte mufc erft noch au§ feiner ©efangenfchaft

befreit werben. 2113 Vorbereitung baju wirb ba§ gefchmoljene ©über in ein mit

Söaffer gefülltes Siupfergefäfi gefcf)öpft, woburdt) e3 granuliert ober in lauter

Heine ©tücfe, fogenannte ©ranalten, jcrteilt wirb, tiefer Vorgang ift bemnadt)

baSfelbe im großen, ma§ bie borljin erwähnte ©ranalienprobe im Keinen ift.

£)iefe ©ranalien werben in gufjeifemen Ueffeln in fjeifter ©dnoefelfäure aufgelöft.

^n btefe Söfung bringt man ftupferbledt), woburdj bog ©Uber auägefdjieben wirb,

welches oben bleibt, wäfjrenb ba$ fdjwerere ©olb ju ©oben finft. $0.8 ©Uber
wirb in Siegeln gefdjmoljen unb ju Marren gegoffen, ber ©olbrücfftanb aber,

ber nodj berunreinigt ift, mufc miebert)olt gefocht, gewafdf)en, getrocfnet, geglüt)t,

gefc^moljen werben, bis enblicf) im glänsenben ©olbbarren bie ©djeibefunft ifjr

SBerf beenbigt t)at.

2>och biefe ©olbfdjeibung fönnen wir nicht in ben SDiutbentjütten ju fet)en

befommen, fonbero baju müffen wir un3 nad) $al8brücfe begeben, einem

Orte, ber im SKuIbent^ale nörblict) bon ftreiberg liegt. $n ben §al3brücfener

fürten treffen wir ganj biefelben ©inrid^tungen jur Verarbeitung ber erje unb

äRetatte, wie in ben2Rulbent)ütten,nur fommen in jenen noch einige Hnftalten f)in$u.

Daju gehört bie eben erwähnte ©olbfcheibeanftolt unb bie Vleiwarenfabrif.

$n teuerer wirb ba§ in ben £>ütten gewonnene Vlci ju Röhren, Vlect)en unb

anbern Vleiworen berarbeitet. $ntereffant ift eS befonber§, ju fe^en, wie au5

ben ©e^ältem mit bem gefdjmoljenen 99Iei burc^ ^xnd bie 33(eiröfjren bon

oerfd^iebener ©törfe emporfteigen unb oben wie ein Sau um eine Söette ge*

wunben werben, ober wie Sßaljen biete Steitafetn 5U JÖIea^ jerquetfe^en.

SöiS jejjt t)aben wir nur bie Sföetaffe auf it)rem SBege burdt) bie fürten

berfolgt; wir müffen aber audt) nod^ fe^en, wie fiel) ber föüttenmann jener pd^«
tigen Stoffe bemächtigt, bie auS ben fööft* unb ^>oa)öfen auffteigen. i)uxä)

lange Kanäle werben biefe kämpfe, bie, wie wir fetyon wiffen, befonberS fdt)wef*

lige ©äure enthalten, nach oen SIeifammern geleitet, großen, bon £>ol$gerüften

gehaltenen Räumen, bie attfeitig mit ftarfem ©teibteeh umgeben unb beren

mehrere burdt) SIeiröhren ju einem ©nftem bereinigt finb. £)urch bie Gin*

Wirfung bon ©alpeterfäure, welche bon oben herab in terraffenförmig aufgeftettte

Digitized by Google



3n bcn Bulben- unb fydifrt&dtntx Kütten. 179

<3d)üfiefn Riefet, unb bon SBafferbampf itiirb bie fc^toef£igc (Säure in «Sctnoefets

fäurc uerroanbett, bic man bon Seit 5U $eit in SöaffinS ablaufen läfjt unb jus

iefct in teuren $lattnfeffeln fonjentriert. $n beiben Jpfittentuerten finb bicr

folc^er Äeffel borf)anben unb jeber foftet gegen 50 000 SOJarf. 5lu3 ber ©ctjmefeU

fäurefabrif enhueietjt ber gereinigte 2)ampf, unb bamit man bcn ®rab ber 9iein*

fjett beurteilen fann, finb in ben Söteiroänben ber Kanäle, burdf) meiere er in

bie SÖIeifammer ein« ober austritt, fleinc ©Ia§fd)eiben angebracht, lunter beneu

er in bestimmter %axhc crfct)eint.

2er SUbcrraffuuerl)crD.

SDcit ber fctjtuefligen (Säure jügteid) entroeicf)t au§ bem Ücöftofen ber au§

ben (Srjen fid) berflüctjtigenbe 9lrfenif al§ ganj feiner ©taub. !yn jenen langen

Kanälen, bie ju ben Söleifammern führen, fefct fiel) biefer Shtgftaub, naef) ineldjem

bie Kanäle aud| al§ glugftaubfammem bejeiermet merbeu, als loetfjcä 2)cef)l ju

Söoben, benfelben gleicr) einer <Sd)neefcf)icf)t bebeefenb. Sluct) an aKcn SSänben

ber Kanäle fliegt er an unb übertreibet biefe ttue mit SRaucrjfroft, aber fo leicht,

bafj er bei ber leifeften Söerüljrung herabfällt. 3)iefc3 $lrfenmet)l, eigentlich

arfenige (Säure, mirb ju roeifjem SlrfenglaS gefdfjmoljen unb fo in bcn £anbcl

gebraut; (Schrots unb ©laSfabrifen berbraud^en biel babon. £>urcf) Serbinbung

be§ 5lrfen3 mit ©d^mefel fteflt man getbeS unb roteS ?(rfengta§ bar. £>n ber

Shigetmüf)te mirb roteS 5(rfcngta§ buretj eifcrnefiugeln bon 1—

2

1

/J{
kg<Sdnuere

in rotierenben Srommefn putberifiert. •»

28ir fef)en, giftige (Stoffe fommen in ben Kütten in Spenge bor, unb c§ ift

folglich fein SBunber, bafj biete §üttenleute ein blaffc8, fräntticf)e§ 5(uafet)en

12*
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baben, obgleich nad) äRöglidjfeit bafür geforgt wirb, gefunbf)eit£fd)äblicf)e @in*

ftüffc oon ifjnen abgalten. £af>er erbliden mir überall, mo giftige (Stoffe

entfielen ober fieb, ablagern unb mo fte berarbeitet ober bearbeitet werben

müffen, bic Arbeiter mit großen, bon SBaffer burfyränften «Sdmjämmen , bie

fie fid) mit Südjern oor ben s2Kunb gebunben f)aben.

28a§ mir bi§ jent fennen gelernt f)aben, ift notf) nüfy atte§, mag fefjenS;

mert in ben Kütten ift. S)a mirb noef) ba3 3infe*J geröftet unb Sint barauä

bargeftettt; au3 (Srjen, (Stätte , 91bftricf)en unb ber ^erbmaffe bom (Suttreiben

unb Silberraffinieren geminnt man SöiSmut, au$ bem Äupferftein, einer bei ber

ipodfmfenarbeit entftanbenen SSerbinbung bon Tupfer unb (Scfjmefel, burdj eine

lange 3tett)c bon Sßrojeffen Äupferbitrtol; a(3 9?ebenprobuft ber «Scfymefetfäurc*

fabrifation entfällt ber ©ifenbitriol; in einem ^ßocfjmerf mirb ber «Sdimerfpat

oorbereitet, um bei ber ©efdutfung ber §odjöfen bermenbet §u merben. (£ö

genügt, atteS ba§ nur anjufüfjren, um ba3 93ilb bon ber großartigen 33ielfeitig*

feit, meldte ben SRulben* unb £al£brücfener £ütten eigen ift, ju oertiottftänbigen.

9hir baburdj, baß atteS, maS bie (5r$e enthalten, bis ju ben fleinften «Spuren

berfolgt unb au$genufct mirb, fann bem erjgebirgifdjen Bergbau feine Sebent«

fäfjigfeit bemafjrt merben; barin liegt bie ungeheure SBebeutung, meldte bie

Jpütten für bie ganje fäd^fifc^e 58olf§mirtfdfwft befifcen. 23ie einzelnen ©ruben

mären nie im ftanbe, in foldfyer SSeife ba£ $u oerarbeiten, maS fie au$ ben Siefen

ber Grbe 5U Xage förbem; bureb, bie Kütten genießen fie, mie $9ert§oIb «SigiSmunb

fjerborfjebt, ben SSorteil beS ©roßbetriebS. ber mit berf>ältni8mäßtg geringen

Soften arbeitet unb bie gortfcfjritte ber S33iffcnfdt)aft ft^nett ausbeuten oermag.

3n beiben fiSfalifdjen Kütten mürben 1880 1213 Arbeiter befääftigt. 2>ic

©efamtprobuftton betrug 503289 3entner im SBerte bon 11035 831 SRarf.

$abon maren: ©olb faft 3 (genau 2,73fl ) Bentner im SBerte bon 382439 ÜKarf,

©Uber 893 3entner (6889534 SRarf), ®upferbitrtol 26 411 3entner (550795
Warf), SBiSmut 26 Rentner (18172 SÖtorf), 9firfelfpeife 854 3entner (39061
maxi), 3inf unb 3in!ftaub 3165 ßentner (58 096 SKart), Eleiprobufte unb

<8leifabrifate 133 379 3cntner (2 128 2709Karf), (Sfyoejelfäure 297 942 Beniner
(617 894 9flart), ©ifenbitriol, fämefelfaureS 9totron unb Salpeterfäure 23301
3entner (61826 2Rarf), «Irfemfalien (arfenige «Säure, 9iot=, ©elb* unb SSeiß*

gla3 unb metallif(f>e3 Slrfen) 17 316 3entner (289744 SDiarf). $em SBerte

nad) nimmt alfo baä «Silber ben erftcnSiang ein, benn fein SBert beträgt 62,43%
ber ©efamtprobuftion ; bann folgen Söleiprobufte unb SBIeifabrifate mit 19,29 %,
©(^mefelfäure mit 6%, ®upferbitriol mit 4,89 ° 0 , ©olb mit 3,46 °/

0 unb &rfe=

nifalien mit 2,63 °/
0 ; ber geringe SReft bleibt für bie übrigen ^robufte. 5Son

biefen (Srträgniffen floffen 1189214 ÜÄarf als reine 93etrieb3überfd)üffe ber

(StaatSfaffe ju, unb außerbem erhielten nod) mehrere fi8falifd)e SBergmerfä*

betriebe 213500 SDJarf al§ SBeifulfe.
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Sädjfifctje Sflafdjitienfabrit ju Qfjetontfi.

f

lahtikftabtr int füd)lifd)rn Uonitlnnbt unb (fr^rliirgr.

(Sfyemnifr, Sad)fcns cvftc ftabrifftabt. — flauen uub „^Mauenfdic Stfarc". — ©taudjau
unb SRcerane.

<CI)finiiü}, Sttdjff 110 rrfte «fabrikftabt. 9?id}t nur in Seutfdjlanb, fonbern

in ber ganzen Söelt ift (£§emni£ al§ eine ber roidjtigften ftabrifftäbte befannt.

3»n biefer öe^ietuing überragt e§ roeit äße anbern fädt)fifd^en ©täbte, obwohl

e§ unter ifinen nad) ber ©ntDo^nerjo^I erft bie brüte ©teile einnimmt, unb nur

roenige beutfdje ©tobte tonnen fid) if)tn jur ©eite [teilen. SBie 3>re3ben§ ftbnffc

fdjäfce, SeipjigS Steffen unb Uniberfität unb 2Mfjen§ $or$eßan überall genannt

werben, too man ftcf) überhaupt um bie Söebeutung frember Sänber fümmert,

fo gefjt aud) ber SRufym ber (£f)emnifcer 9Hafd)inen über bie ganjc roeite (Srbe.

©eine Sage auf ber Stritte ber nörblidjen Dlbbadjung bc3 ßrjgebirgeS im

weiteren ©inne, 5tuifd)en ben Snbuftriegebicten im ©üben unb ben fruchtbaren

©efitben im Horben, forote am 9iorboftenbc be§ reichen erjgebirgifd^en ©teilt*

fof)lenbecfen§ begünftigen feine Gntroicfclung aU Sabrifftabt aufjerorbentltrf).
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©benfo barf bei* (Sinftufj feineS SBerhättniffcS ju bcn SBerfchrSmegcn nicht ge*

ring angeflogen werben. 3^ei alte ©traßen freuten ficf) §kx: bie 9fteicb3=

[treibe, bie au3 ©übbeutfcrjtanb über ßwkfau, (Sf)emni{*. unb DreSben nadj

©Rieften führte, unb bie ®aiferftraße, bie, bon SBien über $rag 3te^enb, über

3fcf)opau unb dhemnifc Seipjig erreichte unb bon h«r ben nicberrfjeinifcfyen

©egenben fid) sumanbte. 3« unferm B^itaCtcr ber ©ifenbafjnen hat jmar bie

Don (Xfjemni^ füblitf) gelegene £älftc bc§ Ickten biefer beiben 93erfei)rswege an

SBebeutung fct)r biet bertoren, ba ^ier ba§ (Srjgebirge ben $8erfer)r erfcf)Wert;

um fo mächtiger aber ^at fidt) ber Söerfefjr auf ber nörblicf)en £älfte erweitert.

£ie rDeflöftUctje Üinie hat irjre boÜe 93ebeutung nic^t nur behalten, fonbern auch

in einer ben SSerhältniffen ber Üfteu$eit entfprecf)enben Söeife crt)i5r)t.

©o feljr (Efjcmnifc buref) feine ben £anbel unb bie ^nbuftrte förbernbc

Sage beborjugt erfdjeint, fo wenig ®unft f)at if)m bie Natur in §infid)t auf

<2ct)ön^cit ber unmittelbaren Umgebungen bemiefen. ©3 befmt ftc| in einem

jener feilten Reffet au§, ju benen fief) bie %i)'äkx ber wichtigften glüffe be»

(h^gebirgeä erweitern, inbem fie fid) anfanden, ba§ ®ranulitgebiet ju Durch-

brechen (f. ©. 40 u. 96). ©reite, aber niebrige fuppenförmige Slnfjöfjen unb

flache, wehenartige SRücfen fließen it)n auf allen (Seiten ein, fo ber Faßberg

im SSeftcn, ber ©djtoßberg im Norbweften unb ber fd)on entferntere SBeuttjens

berg im üRorboften. So wenig Jpinbcrniffe fefccn fie bem ftäbtifchen 3lnbau

entgegen, baß an ben 9iänbem be3 ©d)loß= unb ßaßbergeS fid) fdwn längft

©ebäube erhoben haben unb überaß an ben Slußenfetten ber ©tabt umfängliche

©traßennefce geplant finb, bereu SDfafchen fid) allmählich mit Käufern bebeefen.

Surd) biefen Reffet fließt bon ©üben nadt) Horben bie Ghemnifc, bie furj

borfjer, 5 km füblid) bom SKittelpunfte ber ©tabt, au3 ber Bereinigung bon

33ürfd)nifc unb ßnwmfc cntftet)t. ©ie fyätt fiel) aber babei mef)r an bie tinfe

©cite be§ ®cffet§, bie in einem furjen (Steilhange anfteigt, unb bafyer liegt ba5

eigentliche, alte (Sljemnijj auf bem regten Ufer. 2luf bie Äeffetnatur be£ SöobenS,

auf bem bie ©tabt ftefjt, weifen auch mc 93äc^e hin, bie ftrat)lenförmig bon alten

©eiten bem gluffe juftreben unb fich im Reffet mit ihm bereinigen. SSon linfö

fommen ber Cappel* unb ^Meißen*, bon rcd)t§ ber ®abten5= unb Gernsbach-

Nüchternheit ift ber atigemeine ©harafterjug biefe§ ®effet§ unb feiner Um*
gebungen, unb e§ miß faft fd)einen, at§ gebiehen in foIdt)er Sanbfchaft inbuftrietle

Unternehmungen großen ©ttl£ am beften, bie ja einen nüchternen, auf ba§

^raftifcfjc gerichteten ©inn ju attererft erheifchen. ßwar ift fie nicht aller

fd)önen $üge &Qrf Q -jcr fje finb berfteeft, unb e§ bebarf ber hingebenben öiebe

be§ Gingebornen, um fie aufeufuchen unb fich ^rer Su erfreuen.

SSon welcher ©eite man fich aut§ Dem Shemni^er Reffet nähern mag, überall

merft man fofort, baß in ihm eine große gabrifftabt liegt. Deicht bie £ürme,

bie fonft in ber Siegel bie ftäbtifchen öäufermaffen beherrfchen, feffetn hier unfern

©lief, fonbem ein wahrer SBatb bon gabriffchornfteinen überragt ba§ Käufer*

meer, ba§ nach a^cn Dichtungen hin feine S3orpoften auSfenbet. ©chwarjer

Cuatm unb Dauch watjt fich aug ^nen ^rbor, tagert fich a^ onnfte, fchmu^ige

Söolfe über ber ©tabt unb macht einen um fo unangenehmeren (Sinbmcf, Je

heiterer ber .^immel über ber übrigen &anbfcf)aft glänjt. $ln trüben ^agen

mit biefer, fernerer ßuft fenft fie fich teitweife jur©tabt fetbft herab unb macht

fich »" unerfreulicher SSeife ben ©erucf)3nerben bemerflier). geine Ütußteitchen
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fe^en fid) ununterbrochen an bic Slußenfeiten bcr §äufcr, unb biefc tonnen in*

folge beffen nicht lange ein fchmucfeS Stufen bewahren. Käufer, benen man
an it)rer SBaumeifc anmerft, baß fic noch nid^t ötelc 3at)rc jählen, haben fcb,on

it)re helle garbe üerloren; fic finb bereits üon einer bünnen ©djicht ber tjktina

ber Sabrifftäbte überwogen, Oon ben älteren gar mdjt reben.

$ie langen, rechtwinfelig gefteHten Läuferreihen ber SBorftäbte, roelc^c

legieren in einem weiten Greife bie ilmen gegenüber faft oerfchwinbenbe innere

©tabt umgeben, laffen erfennen, baß fic auSben legten 30—50 ^ar)reri ftammen.

(Einförmige gronten, wenig ober gar nicht geglieberte glächen, jafjlretche, cin§

bem anbem gleichenbe ©toefmerfe unb ununterbrochene $)achlinten machen fie

langweilig; fie beftet)en eben au3 SRietfafernen ,
burdj fpefulatioe $auunter=

nehmer maffemueife immer nach bem ^temltdt) gleichen ©chema t)ingefe^t, um
ba3 plöfclicf) aufgetretene große 99ebürfni8 an Sßoljnungen 3U befriebigen.

9Wan ficht lefcteren häufifl f^on bon außen bie bürfttge SluSftattung ihres

Innern an, unb biete machen burd) ben fanget an ©arbinen bor ben genftern

einen wenig freunbüchen (Einbrucf. 9(uch ba§ ift ein ßug ber gabrifftabt, wo
bie Arbeiter einen großen $8rucf)tcil ber SBcbölferung aufmachen.

5lu3 biefer gleichartigen Qtebäubemaffe treten bie gabrifen herbor. (E3

finb balb maffibe Äoloffe mit großen £r)°ren unb einer noch größeren ©toef*

werl§jaht, als bie mobemen 3»«^äufcr fie befifcen; balb lange, geräumige ^öfe
umfchlteßenbe ®ebäube mit hohen unb weiten genftern, bic Dag einzig oorhanbene

(Erbgefchoß erhellen ; balb niebrige Söauten mit eigentümlich fonftruierten fächern,

bie, jicfjacfartig gebrochen, gegeneinanber gefteHten ®artenblättern gleichen unb

bon obenher ba§ Öidjt in bie weiten $rbeit$räume fallen laffen. $)ie 2trt ber

Slrbeiten, welche in einer Sabril borgenommen werben müffen, r)ot e8 bebingt,

welche bon biefen gormen für bie ©ebäube gewählt worben ift.

SSereinjelt treffen wir auch ^rQdjtgebäube, welche fich unÄ fofort al3 bie

2Bot)nftfce ber großen gabrifherren ju erfennen geben unb jum Seil aU SSitten

gebaut ftnb. Unter it)nen jeichnet fich &a8 beS ^afdunenfabrtfanten

ßimmermann au$. (E3 ift nach °em SJcufter eineS altbeutfa)en SöürgerhaufeS

in OSnabrücf errichtet unb jeigt in 3lrabe8fen r griefen, ©imfen befonberä eine

öorjügltche ©teinmejjarbeit. ^m Sßeften, an unb auf bem Äaßberge, ift ein

SSittenoiertel im (Entfteljen begriffen, baS nach feinen Anfängen ©d)öne3 oerheißt.

$)urch irjre SSaumeife ragen auch bie öffentlichen ©ebäube tjerbor, bie Oer*

fchiebenen ©chulcn, bie Söörfe, ber ©taatSbahnfjof, bie $oft u. f. w., unb ba§

um fo mehr, je jünger fie finb; benn überall in ©eutfdjtanb macht fich ia fei*

ber großen nationalen (Erhebung im Anfange ber fiebriger %a\)vt ba8 ©treben

nach einer gefchmacfootleren, ftilgemäßen $lu§fcf)mücfung ber Käufer im äußern

unb im Ämtern gettenb. Unter biefen jüngeren öffentlichen ©ebäuben gebührt

bem neuen föntglichen 2anb* unb $tmt3gericht auf bem ®aßberge bie $almc,

ba§ in feinem SBechfel Oon ©anbftein unb Siegel, mit feinen portalen unb feinem

©fulputurenfchmucf einen ftattlict)en (Einbrucf macht. 2luch baS 3ierwerf unb

ber Farbenreichtum be8 in orientalifchem ©efdjmacf gehaltenen 9ttofetlafaale§ (

eines oielbefuchten ®onjertlofal3, Oerbienen (Erwähnung.

$a£ 9lu3fef)en ber ©emäffer, bie (Ehemnifc Durchfließen, erinnert ebenfalls

baran, baß wir unS in einer gabrifftabt beftnben. Srübe unb fchmufcig ift

ihr SSafler unb gleist mehr ber Jinte al§ bem SSaffer; bic Unreinigfeiten au§

Digitized by Google



184 ftabrifftabte im fädjftfcfjcn «ogtlanbc unb CfV5flet»irge.

Srucfereien unb Färbereien unb anbem gabrifen beranlaffen bieS, unb wer
einmal tieffchwarje ober purpurröttiche, biefflüffige SPiaffen au§ einem Slanal in

ben ging hat eintreten feljen, wunbert fid) nicht barüber.

3n ben©traßen ^errfc^t ununterbrochen ein lebhafter ^öerler)r. ©ejc^äftS-

leute burdjeilen fie,- forglofc ©pa^iergänger bemerft man wenig, ©roßc Saft«

wagen raffeln über ba3 ^ffafter, unb ^ferbeba^nen berbinben bie innere ©tobt

mit Söorftäbten unb Sßororten. 2)a§ regfte Sieben aber erfüöt bie ©trafen am
SÖJorgen unb am Abenb, wenn bie Sparen ber Arbeiter unb Arbeiterinnen nad)

ben gabrifen ober ifjren Söolmungen eilen. Sefctere befinben fid) ntd)t bloß in

ber ©tabt unb ben üBorftäbten, fonbern auch in ben Vororten, oft in jiemlid)er

Entfernung bom Arbeitsorte. $)ie SJororte finb baburdj in innige SBedjfef*

bejiefning §ur©tabt getreten; wie biefe, finb aud) fic fet)r rafdt) gewachfen, unb

bie Süden 5Wifd>en tljnen unb ber ©tabt finb in ben legten Sa^rjetjnten burd)

Läuferreihen gefdjloffen worben. ©ie jiehen fid) jum größten Seite in ben

weiten £f)almulben t)in, burdt) me(d)e bie ben (£tjemnifcer ®effel umfdjließenben

£>öt)en boneinanber getrennt werben. Am Sßleißenbad) liegt Altenborf ;
Cappel,

Schönau, Üfteuftabt unb ©iegmar bilben eine ununterbrochene Sinie am ®appeU
badje; an ber (St)emm^ aufwärts leitet Altchemntfc nadt) ^artt)au; SBernSborf

am 33ern§bac§e, ©ablenj mit lieber* unb Obert)ermerSborf am ©abten5bacf)e

unb $ilber§borf an ber ©traße nach granfenberg finb bie ©egenftücfe jener

Orte im Dften ber ©tabt. £)er größte unter allen ift ©ablenj mit 7236 Gin*

wotmern; aber auch äße anbem t)aben mit einer einzigen Ausnahme über 1000
Einwohner, biele über 2000. ©ie finb aud) md)t bloß bie SSohnpläfce eineS

SeileS ber Ehemnifcer Arbeiter, fonbern treiben fetbft mancherlei ^nbuffrie-

An biefer 9?üdfwirfung bon ©t)emnife auf bie an fein äBeidt)bilb grenzen*

ben Ortfdtjaften , bie baburdt) ju SSororten geworben finb, erfennt man, baß eS

fidt) jur ©roßftabt emporgefdt)wungen T)at
r
wenn eS auch 1880 nodt) nicht bie

3af)l bon 100000 Einwohnern, womit man gewöhnlich bie 9^etr)c ber ©roß*

ftäbte beginnt, erreicht hatte, fonbern erft 95123 ©eeten aäfjlte. AB fold)e

gibt fie fidt) auch Du*4 ^ie auSgebehnten 53orftäbte funb, bie unaufhörlich wadfjfen

unb buref) ihre Sugenb beweifen, baß EhcmIU& c*ft ™ ocr Steujeit fo rafche

gortfehritte gemacht hat. Am beften belehren und barüber bie Einwohnerzahlen

ber ©tabt au8 berfd)iebenen Sßerioben unfreS SahrhunbertS. 1801 johlte e8

10 000 Einwohner, 1816: 15 000; 1832: 18401; 1834: 21137; 1837:

22265; 1840: 23474; 1843: 26010; 1846: 28936; 1849: 30753;
1852:34072; 1855:36301; 1858:40554; 1861:45432; 1864:54827;
1867: 58571; 1871: 68229; 1875: 78209; 1880: 95123. Ghemnifc t)at

alfo feit bemSahrelSOl feine Einwohnerzahl berjehnfacht, unb biefeS fdt)nette

2Bad)Stum faßt hauptfächltch in bie Seit nach bem %al)xt 1860. $n ben 24

Sahren bon 1837—1861 hat fich bie Einwohnerzahl berboppelt, für bie nädt)fte

SSerboppelung (1861—80) waren nicht einmal 19 %afyxt nötig.

3>urdf> eine 9ieif)e bon ©chulen ift Ehemnijj aud) ber geiftige SDttttelpuntt

für baS inbuftriefle Erzgebirge geworben. Obenan ftefjen bie föniglichen ted)=

nifchen Schranftalten , bie in einem frönen ©ebaube am ©djitterplafc bereinigt

finb unb bie höhere ©emerbefchule, bie Söaugewerlen*, SBerfmeifter* unb ©e«

werbejeichenfchule umfaffen, welche feit 1836 nach unb nach entftanben finb.

Sftnen fchließt fich fcit 1857 bic $%re SKebfchule an, gegrünbet bon ber
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©tabtgemeinbe unb (Geroerbtreibcnbcn unter Söci^Ufc ber @taat§regierung 5U

bem ^roccfc, fünftige Söebroarenfabrifanten, Ginfäufcr unb Söerfmeifter tfjcoretifd)

unb praftifd^ auSjubilben. Gin äf)nlicf)es, nur niebriger geftecfteS 3iel Pcrfolgt

bie ^Q^f^wic für SBebcr unb für einen anbern ^nbuftriejuicig bie ©trumpf«

ttrirferfdjute, roafjrenb bie Dom £>anbtr»erferbcrein inS Seben gerufene getuerfc

ticfje gortbilbungSfdmle jungen Seutcn jeben SBcrufS (Gelegenheit jur 2lu3bitbung

in ben für ba§ geroerblidje Seben nutybringcnben Sötern bietet. 2)a mit ber

$(u§bet)nung ber ^nbuftrie aud) eine Grroeiterung ber §anbelStf)ätigfeit £anb
in £>anb get)en muß, fo ift burdt) eine öffentliche £anbel§lef)ranftalt audj für bie

tfjeorctifdje 2lu§bitbung ber Saufleute geforgt.

Sie 3afof>ilir<fie 'u (Sbemnty.

3118 ^nbuftrieftabt t)at dcjewni^ aud) allen Slnlafj, ben SNännern, roetdjc

bie ted)nifd)en Söiffenfd)aften geförbert ober burdj irjren Unternehmungsgeist

unb ir)re Xhatfraft 5111* Hebung ber <3tabt beigetragen haben, feine £mtbigung

barjubringen. SOcit ^ec^t fdjmücfen bat)er al§ Relief? in ftoxm Don SDcebaittonä

bie ®öpfe Don SBerjeliuS, föarmarfch, Söatt, Guter unb anbern ©röfjen ba8 ®c*

bäube ber tecfjnifdjen @taat§ler)ranftalten. Über bem portal ber £öf)ern 2ßeb-

fdjulc ift in einer 9cifd)C ba§ ©tanbbilb ^acquarbS aufgefaßt. 5)en recfjten SIrm,

beffen £anb ben 3irfet ty&t auf e *nc @äule mit ben befannten bürde)! ödjerten

^appblättern feiner $liafcf)inc ftüfcenb, ift er in tiefe? DZacfybenfen uerfunfen, unb

ein Säbeln fliegt über fein ©efictyt, als fei if)m eben ber ©ebanfe gefommen, ber
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ilm jur SSerwirflichung feiner Sbecn leiten wirb, „Strebe ihm nadj!" ruft eine

^nfchrift bem eintretenben Schüler jil ©in jmeiteS $enfmal fleht in ben Sin*

logen am 9?orboftenbe ber ^oft* unb Sangen Strafte. (SS ift bie Statue eineS

fct)Iic^tcn SDcanneS, Ghrifiian Gwttfrieb SecferS, melier, auS Cberliccjtenau bei

^ulSntfc ftammenb, mo er 1771 geboren mar, 1792 als £anblungSbiener nact)

(5h«nni& fam, 1795 aber felbft ein SBebtDarengefcfjäft errichtete, ftdj balb jum
erften ^nbuftrieUen emporarbeitete unb nicht bfoft für fict), fonbem auch für baS

(Semeinmohl tt)ötig mar. @r führte bie 0abrü*ation mehrerer neuen Stoffe ein,

unterhielt jroei greifctjulen, für bie er iunge Seute ftubieren tieft, beleuchtete bie

Sßorftabt 9{ue auf eigne Soften unb übte hierburdj unb buret) fein übriges SBirfen

big ju feinem $obe am 23. Dftober 1820 einen groften (Sinfluft auf ben

Auffchmung feiner smeiten $etmat auS.

£>ie innere Stabt fjot mit Ausnahme ber an ihren ©renjen unb befonberS

an ber (£h«nnifc gelegenen Seife menig mit bem gabriftreiben $u tfjun; fie ift

ber Sife beS ftleingemerbeS unb beS §anbelS. $ie Straften finb §kx r)äufig

eng unb frumm, bie Käufer einfach, *n Der 9tegel äuxi (Stögen hoch, rjäuftg toon

SRuft gcfcfjtöärjt , unb bie Schieferbädjer machen fie nicht freunblicher. £efto

mehr fallen einjelne in gefälligem Stil gehaltene Neubauten auf, bie an ©teile

weggeriffener alter ©ebäube getreten finb. An alte $eiten erinnern noch ntehrere

Käufer am öauptmarfte, befonberS burch ihre 55;^üreinfäffungen unb burch fo*

genannte Sauben ober Vorhallen, bie baburet) gewonnen morben finb, baft ber

porbere Xtyil beS erften StocfwerfS auf Säulen unb SBogen ruht. $n ber

9(äfje befinbet fich bie Safobifirche, bie 1877—80 im gotifcf}en Stile reftauriert

morben ift.

ßu ben älteren JBauWerfen gehört bie turmlofe Schloftfirche, an ber unS

baS herr^e portal ansieht. Söaumftämme, bie mit ihren SRinben unb ihren

Aftftumpfen in grofter Steue nachgeahmt finb, öerranfen fich °&cn 8U einem

SÖogen; jwifchen ihnen Perfchrönfen fid} Aftfnorren, bie jahtreiche japfenätjnliche

®ebilbe trogen, melche als Sßoftamente für allerhanb ^ifjuren bienen. %n bem
©e^meig horten Sögel, feltfame Stergeftalten fchauen auS ben Dtifdjen heroor,

unb mo eS nur geht, ift mannigfaltiges SBilbwerf angebracht. SOcit ber Sct)lofe*

firdtje hängt baS Scf)loft jufammen. (£S mar urfprünglicf) ein ©enebiftinerllofter,

baS mahrfcfjetnlich in ber jmeiten Hälfte beS 12. ^ahrljunbertS öon ^egau auS

gegrünbet, aber nach feiner Aufhebung im Sfahre 1548 in ein Sdjloft um>
gcmonbelt mürbe. föurfürft 3Kori£ lieft barin 91 ßimmer oorricrjten; jefct bient

boS unfeheinbare Baumert teils ju Amtswohnungen, teils ift eS in SReftau*

rationSlofale Perwanbelt.

Stuf bem Plateau , an beffen öftücrjcm «ßanbe Schloft unb Schloftfirche

liegen, befmt fich Sd)loftchemnifc auS, baS fonft eine befonbere ©emeinbe bilbetc,

jefct aber ber Stabt einverleibt ift, unb an feinem gufte ber Scfjloftteich, beffen

Ufer unb $nfcln sßromenaben bebetfen, roährenb fein meiter Spiegel berufenen

unb unberufenen Jüngern beS SBafferfportS jum Xummelplajje bient.

SlUeS boS aber $tef)t ben gremben in (Sfjemnifc wenig an; er finbet eS in

tiielen anbem Stäbten ebenfo unb noch fdjöner. Sein ^ntereffe wirb oielmeljr

üormiegcnb bon ben gobrifen in Hnfpruch genommen, benen ßhemnifc feine

Sebeutung unb feinen SBeltruf oerbanft. Sie muft berjenige befuchen, melier
(Sinblicf in ben betrieb unfrer mobernen 3"t>wf^ie gewinnen miß, wie er fich
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burct) bie Anroenbung bcr

£ampffraft unb bcn (£rfa$

menfd)iict)er§anbarbeit burd)

bie ©cafdune geftaltet fjat.

Sine außerorbentlict) mannig*

faltige Srjätigfcit tritt unS in

irjncn überall entgegen. AtteS

fcfjeint getrennt, jeber Arbei-

ter ober jebe Arbeitergruppc

ein öereinjelteS unb oerlores

ne§ Atom in einem unbe=

griffenen (Sanken ju fein, unb

bod) merft man balb, roie ein

©eift alles belebt unb treibt

unb 5U einem großartigen

Organismus oereinigt. Aud)

ber einzelne Arbeiter wirb

babei gar nic^t fo fef)r jur

bloßen SDtafdune, roie man

fid) oft benft; bie Antworten

,

bie er unS auf unfre gragen

gibt, geigen, baß er nidjt

bloß über baS 9ted)cnfcf)aft

abgeben fann, roaS it)n unb

feine Xtjätigfeit unmittelbar

berührt, fonbem baß Umt aud)

baS 2$erftänbniS beS ®efamt=

getriebeS nid)t mangelt.

Aftrjetifdtje (Knüffe bovf

man in ben gabrifen frei*

lief) nietjt fuetjen. <Sdjon it)r

Außere^ erfdjeint wenig ein*

labenb, unb beim eintritt

empfängt un§ meift ein auS

ben oerfdjiebenften Xonarten

§ufammenge) efcteS ®eräufdj,

an baS fict) unfer Cf)r nur

ferner gewönnen roitt, ba§

aber bcr baran ®cwör)ntc gar

nicfjt meljr fjört. Cft bringen

aud) ®crüd)e oon mancherlei

Art auf un§ ein, über bie

mir unS nicfjt Üicdjenfcfjaft

ju geben oermögen: am
cfjeften finben mir noct) bcn

©erud) beS XRafdjinenölS fjerauS. 93ci einer Söanberung burd) äffe 9täume

einer gabrif müffen mir unS einem fteten 2emperaturmed)fel auSfefcen, bod)
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mtegt bie SBärme öor. %n ben meiften ^a^rifen bringen eS baS Stfaterial unb

bic Arbeit mit fidt), bafe ©chmufc, ©taub unb feine ©toffteilchen ben ©oben
verunreinigen, fich on Söänbe, Xccfcn unb nirf)t toermenbete Arbeitsgeräte fefcen

unb ihre Spuren an ber ®leibung, ben Jpänben unb bem ©eficf>t ber Arbeiter

unb Arbeiterinnen 3urücflaffen. ©elbft bort, mo eine größere ©auberfeit möglich

ift, mufc fid) bodtj alle§ nadt) einer ftrengen Crbnung rieten, meil bie Pöllige

AuSnufcung öon Ütaum, ©toff unb Qeit oberfteS ©efefo beS StetriebeS fein

mujj, baS aber babei nicht auf ©rünbe beS ©efcf)macfS SRücfficht nehmen fann.

$iefe fönnen nicf)t einmal in ben Äontoren $ur ©eltung fommen, benn auef)

hier müffen bequemes unb fchnellcS Arbeiten unb eine leid)t ju überfdjauenbe

Örbnung bic erften ©runbfäfce fein, ©inen Ort aber gibt eS in jeber gabrif,

ben bie ^öd)ftc (Sauberfeit nrie mit einem freunblidfjen ©eifte belebt, baS ift ber

SWafdjmenraum
, gleichfam ber ©alon, baS AHerheiltgfte beS ©anjen. Alle

2Jcetatltei(e finb blanf gepult, bie SSänbe hell getüncht, ber ftufcbobcn fauber

gehalten unb fogar mit einfachen Säufern bebeeft. Unmitlfürlich fetjen mir beim

Eintritte nach unfrer gufjbefleibung, ob biefelbe nicr)t etma auS ben übrigen

Räumen Ungehöriges mit hereinbringe; unb metftenS empfängt unS tner auth
eine gemiffe Ütulje, bie grell gegen ben Särm abftic^t, ber in ben übrigen Räumen
unferDh* betäubt; Tjier^er bringt er nur gebämpft unb ber©ang ber 2Rafcf)inen

ift meift ein ruhiger. Anfangs fommen mir auf ben ©ebanfen, bie Söorfic^t

gebiete biefe9ieinlid)feit; aber auS ben XHufjerungeri unfreS güfjrerS merfen mir

balb, bafj fie bor allem eine §ulbtgung ift, bie ber gabrifant bem roic^ttgften

unb oft auch foftbarften Xeile, gleichfam bem £erjen feines StabliffementS bar*

bringt, beffen ©totfen ben ganzen betrieb beSfelbcn unterbrechen müfjte. —
Unter ben $nbuftrien öon (Srjemni^ ift 3uerft bie Söaummollcninbuftrie

3U nennen; fie f)Qt feinen 9?uf als ^nbuftrieftabt begrünbet unb ihm jumDcamen
beS „fädjfifchen HRanchefter" berholfen. SBefonberS bic ©pinnerei ift bebeu«

tenb. ©{je bie ©pinnmafchine erfunben mürbe, fpannen im (Srjgebirge unb im

58ogtlanbe gegen 18000 9#enfcf)en Söaummolle auf ^»anbmafchinen, melche je

10—30 ©pulen johlten. $n dfjemnifc murbc für ©achfen ber Anfang gemacht,

bie ©pinnmafchine in ber ©aummoUenfpinnerei 31t bermenben. £)ie erfte in

©hemnift unb überhaupt in ©achfen errichtete 2Rafcf)inenfpinnerei mar bie üon

SBöhlcr, melche ber ©nglänber Söhitefielb im 3at)re 1799 bollenbete. 3hr

folgten balb anbrenad), nicht bloß inGhemniJj, fonbem auch m onbern ©egenben

beS ©rjgebirgeS, roo baS SBaffer fich als billige Sricbfraft anbot; überall ent«

ftanben jene t)o^en
t

öielftödigen ©ebäube, benen mir im ©ejirfe ber 33aum=

mollenfpinnerei an ben ^lüffen begegnen. $erfelbc erftreeft fich na3) ©üben
3mifchen ber Slöf)a unb (Sf)emni& bis an baS ©ebiet ber Klöppelei, nach Horben
bis in bie ©egenb bon ßun^enau unb SDfittroeiba.

2)ie gröfetc Don äffen ift bie Aftienfpinnerei in Ghemnü), in ber 65000
©pinbeln im ©ange finb. dine mächtige $)ampfmafchine mit rieftgem ©chmung*
rabc fejjt bie ganje ^abrif in ^hätigfeit unb treibt bie einjelnen SDJafchinen

berfelben ; benn alleS pon ber Bearbeitung ber rohen SBollc bis jum Aufroicfeln

beS fertigen ©efpinfteS auf eine Art ©pulen für bie Jßerfcnbung mirb bon

SRafchinen beforgt. ®er Arbeiter ober bie Arbeiterin hat nichts ju thun, als

bie SWafchine aufmerffam ju bebienen, ben ©toff, ben fie bearbeiten foll, herbei*

^ufchaffen, baS fertige ^robuft, fomeit eS gerabe bic beauflagte SO?afcr)tnc
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Poflenbet, wcgjubringcn
, jcrriffenc gäben pfammenaufnüpfen u. bgl. mehr.

So wenig mcnfd)Iicf)e Arbeit erforbern bie Wafchincn, baß einev Strbciterin oft

mehrere berfelbcn jugeteilt finb. 'Sic rofje Söaumwotte fommt $unächft in ben

SSolf, wo fie gereinigt wirb; ©djlagmafd)inen beforgen it)re 9luflocferung, unb

auS ben Srempelmafchinen quillt fie, in ein gleichmäßiges Sßließ Perwanbclt,

wie ber weiße Schaum eine« SBafferfattS fyxbox. Tiefe meiere Waffe jiehen

anbre SWafchinen ju bieten, locferen, nur ganj fc^roac^ gebrehten (Strängen auS,

bie roä^rcnb ihrer Söanberung Pon Dfafd)inc ju 9J{afcf)ine fortbauernb geftrerft

unb gebrcljt »erben, bis cnblidj bie geinfpinnmafchine, beren Spinbein fidt) auf

SBagen hin unb Oer bewegen, ben gaben Pollenbet.

Ten Spöhepunft erreichte bie Söaummollenfpinnerei in ben fettiger 3a(jren

;

1861 5äf)lte man in ganj Sadjfen 154 ©pinnereien mit 750000 (Spinbein.

33on ba an ift fte jurüefgegangen, fo baß 1872 nur nodj 82 Spinnereien mit

460000 Spinbein Porfjanben waren, üon benen bie 3)?et)r5at)l, nämlich 78 mit

440 822 gein* unb 15636 3wirnfpinbeln , auf ben ©ejirf ber Ghemnifcer

^>anbe($fammer tarnen. Ter 9lüdtfchritt get)t auch auS ber 9lbnaf)me ber 5öaum=

wotteneinfu^r in (Shemnifc ^erpor, welche 1871 noch 223 000 ßentner betrug,

1875 aber auf 150356 unb 1878 auf 137 525 ßentner fant

3ur Spinnerei gefeilt fidj in Gt)emmfc bie SBeberei. Much fie war ur*

fprünglidf) §anbarbeit unb bafjer größtenteils £auSinbuftrie: bie fogenannten

gabrifanten lieferten ben SBebern baS ©am, ließen auweilen auch ben 2Bebftut)l

auf it)re Soften in ben SBofjnungen berfelben aufftetten unb erhielten gegen

bestimmten £ot)n bie fertige SBare abgeliefert, bie fie in ben §anbel brauten.

9leue (Srftnbungen riefen aber auch in biefem $wcige eine 93eränberung beS

SöetriebeS ^erbor; bie Einführung Pon ftacquarbS SEBebftut)!, welker bie §er*

ftellung Pon gemufterten Stoffen wefentlid) erleichterte, Pon EartwrightS Grafts

ober SRafrfjinenftufjl, ber in ber SBeberei benfelben Einfluß gewann, wie bie

Spinnmaschine in ber Spinnerei, unb bie S3erbinbung beiber 2tfafcf)inen führte

in unferm 3af)rf>unbert jur gabrifweberei. 3" foloffalen ©ebäuben würben

ganje Staden Pon Waftfnnenwebftüfjlen aufgeteilt, bie fämtlich Pon einem
fünfte auS in Bewegung gefegt werben unb große Wengen beSfelben Stoffes

in größerer breite, in furjer 3*it unb billig fertig bringen tonnten. 3n folgen

med)anifcf}en Webereien, wie man fte gewöhnlich nennt, fa^attt burdj ade SRäume

ein betäubenbeS ©eflapper, am ftärtften bort, wo 3acquo*bftühle aufgeftellt finb.

Tiefe neuen Einrichtungen t)aben auf bem ©ebiete ber SBeberei biefelbe

Umwälzung bewirft, wie in ber Spinnerei, nur baß fie fid) in erfterer nicht

fo plöfclidj unb Pottftänbig Potrogen §at, wie in legerer. Tie §anbmeberei

ging ftarf jurücf, weil fie immer geringeren 93erbienft gewährte, aber fie ert)ielt

fid) boef), unb eS tarnen auch 3eüen, wo fie fid) beffer befanb. Sie beftetjt

auch heute noch in Ghemnifc, aber bie 3at)t ber in ihr befchäftigten SBebftühle

nimmt ftetig ab.

Turd) bie $lnwenbung beS SKafchinenwebftuhlS nahm bie SBeberei in

(i^emni^ einen rafdjen 2luffchwung, unb baran nahm fct)r balb auch b*c ^m*
gebung im engern unb weitern Umfreife teil. 9?od) Por 50 fahren war bie

Söcbcrei faft auSfchließlich auf (£f)emni$ befchränft, jefct aber ift fie über einen

großen Seil beS ©ejirfS unb fogar über beffen ©renken hinaus Perbreitet, unb

neben Ghemnife finb ©lauchau unb Weerane mistige Sifce biefer Snbuftrie
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geworben. Urfprüngltd) webte Gt)emnifc nur ben leisten, glatten Kattun, moju

aber auch balb bie ferneren glatten (Stoffe, wie $ifce unb Barchent, famen.

Wlit ber 3eit wanbte man fid^ im fteigenben SKaße ber gabrifation Pon bunten

SSaren ju unb Perwebte bie Baumwolle niä)t mehr rein, fonbern mit SSoffe

ober@eibe ober auch mit beiben gemixt; ftatt be§ßattun§ würben je£t wollene

unb halbwollene Sleiberftoffe, Baummollenfamt unb ähnliche (Stoffe bie Jpaupt*

erjeugniffe ber Sßeberei. W\t ber erweiterten Berwenbung ber Sacquarbmafdjtnc

famen bie (Stoffe mit eingewebten SRuftern in Aufnahme, wie SKobelftoffe,

beefen, Sucher unb (Stoffgarbinen. 3>nfolgebeffen wirb in neuefter ßeit ber

©efptnftftoff, ber eben anfängt, in ber Snbuftrie eine größere Sttolle ju fpielen,

bie ^ute, in großen Mengen Perbraucht. (So hat bie Söeberei Pon baumwollenen

(Stoffen üt ßhemnifc ganj aufgehört, e§ ift alfo feinet 9Jamen§ al§ „fä^fifd^eS

ÜKanäjefter" oerluftig gegangen; halbfeibene meiberftoffe unb Sftöbelftoffe fielen

jefct obenan.

2)amit f)<xt bie (Efjemnifcer SBeberei zugleich einen anbem (£fyarafter$ug

erhalten, welker mancherlei Unbequemlichkeiten mit fidf) bringt unb ber Snbufrrtc

ber ©egenwart überhaupt, Por allem aber gewiffen ßmeigen ber Serttlinbuftrie

eigen ift, nämlich bie beftänbigen Beränberungen unb «Schwankungen, benen fie

unterworfen ift. $a§ begann fä)on mit ber @infüf)rung ber Buntweberei; benn

Pon nun an machte bie wechfelnbe Saune ber 9)iobe ifjren ©infinfe geltenb, unb

biefer wirb Pon Safjr ju S&hr größer, ba bie äftobe unauffjaltfam auch in bie

Greife ber Sanbbcoölferung einbringt, bie für fie fonft ganz unzugänglich mar.

Unb gerabe ber größere £eil ber in (Stjemnifc fabrizierten halbfeibenen ©emebc

ift für bie SanbbePölferung beftimmt, ber fie als (Srfafc für (Seibenftoffe bienen.

SRit ber Ausbreitung ber SOtobe fctjwinben aud) bie Sanbe§tradjten in Xeutfdt)«

lanb immer mefjr, auf meld)e bie (Sfjemnifcer Sßeberei ftdt) befonberS eingerichtet

Ijat; ber Abfafc in folgen (Stoffen §at bafjer neuerbingS in $)eutfcf)lanb mit

jebem 3°hrc abgenommen, unb einzelne ©egenben, bie fonft pon (5f)emnifc be*

5ogen, haben fich anbem Bezugsquellen jugewenbet. !^ebe „©aifon" Perlangt

jefct „Neuheiten", unb auch ber©efcf)macf in üöiöbelftoffen wechfelt fortwährenb.

2)iefe SSanblungen beS ©efdtjmacfS muß ber ^abrifant unauSgefefct beobachten,

ihnen muß er fich anbequemen unb entgegenfommen, er muß fie in ihrem SSefen

Zu oerftehen fuchen, um ifjnen gleichfam Porau^ueilen unb fie fcheinbar nach

feinem Söitlen zu lenfen. £>a gilt e£, ftetS bie äugen offen ju galten, im ge*

eigneten Augenblick mit (£ntfcf)iebenheif zu hanbeln unb fich DCr SRittel Z" be-

bienen, welche bie neuere Gntmicfelung ber Äunftinbuftrie an bie §anb gibt, Por

allem geeignete 9Kufterzeicf)ner in feinen 3)ienft ju ziehen. Auch baburdj wirb

bem ©roßbetrieb immer mehr Borfdfmb geleistet; ihm allein ftefjen bie äRittel

ju ©ebote, rafch bie gabrifation ben oeränberten SRarftPerhältniffen an^upaffen.

2)ie halbfeibenen Äleiberftoffc Pon ©hemnifc gehen außer nach beutfehen

©egenben Porzüglich nach bem Orient, nach Italien unb «Sübamerifa, nad)

Britiftt)* unb ^ottänbifch'Snbien, bie SKöbelftoffe nach Öfterreich, StaIicn unb

überfeeifchen Sänbern. %m SSerferjr mit ben fremben Säubern wirft in ber

©egenwart neben ben ©dtjwanfungen ber 9flobe noch Dic Unbeftänbigfeit ber

3ottPerhältniffe nachteilig ein, bie ben internationalen Söerfefjr beunruhigt, feit*

bem bie einzelnen (Staaten fitt) freuen, i^re BoUtarife burch §anbel§Derträge

auf eine längere Qtit ju binben.
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$)er britte ber (Sfycmnifcer Seytilinbuftrie ift bie ©trumpff abvi-

fation; fic ift aber nid^t bon (£f)emni|j ausgegangen, fonbern bon bem tueftttd)

gelegenen, ftabtäfynlidjen 3)orfe2im badj, ba§ jetyt nod) ber £auptfi$ ber eigent*

liefen ©trumpfroirferei ift, mäfyrenb eijemnifc bie ^eimat beä fabrifmäfttgen

Betriebes mit ©trumpfmafd)inen ift. SSie bie ©pinnerei unb SSeberet, fo f>at

fid) awb bie ©trumpfroirferei faft über ben ganzen Söe^irf berbreitet unb nimmt ein

rautenförmig begrenjteä ©ebiet ein, baS bon ber 3fd)opau im Cften bi§ SSalben*

bürg, 9)2ülfen unb Söfmifc im SSeften, bon einer Söalbenburg unb SKittroeiba

berbinbenben Sinie im Horben bi§ 511 einer anbern bon ßöftnifc nadfy ber ©tabt

3fdjopau gezogenen Sinie im ©üben reicht, rooju als jroei entlegene ^nfeln im

Sßogtlanbe SBrambad) im ©üb* unb äftüfjltroff mit $aufa im Sttorbroeftroinfel

be§felben fommen. 2tm bidjtcften gebrängt liegen bie „©trumpforte" im roeft*

liefen Seile; in iljnen fdmarrt ber ©trumpfroirferftuf)! faft in jebem §aufe.

3eber Ort fertigt borjugötoeife nur eine beftimmte ©attung bon SBaren, ber eine

©trümpfe, ber anbre ^anbfdmfye, ein britter Saden, SKüfcen k. (£f)emni$ ift

aber für biefe Snbuftrie ber ^auptftapelplafc geblieben, neben meinem in biefer

Söejieljung nur nodf) fiimbadf) unb ©tollberg jur Geltung fommen.

®er ©trumpfroirferftuf)! ift bie (Sxfinbung SBittiam SeeS, eineS ©tubenten

ber Xfjeologie in (Sambribge, bem eä 1589 glüefte, burd) feine StRafdjtne ben

SBorgang be3 längft befannten ©triefend nad^juo^men. !^n bem geroerbreidjen

©adjfen fanb feine ferfinbung balb ©ingang, ©d)on im Anfange beS 17. %al)v*

l)unbert§ baute 3)abib (£fd)e in Simbacf), ber Söebtcnte be8 bortigen SiittergutS*

tyerrn, aber bon £au§ au§ ein ©trumpfroirfer, mit £>ilfe eines in Bresben

roeilenben granjofen ben erften ©trumpfrotrferftuljl, unb batb breitete fid> bie

neue Snbuftrie au£. ©inen biel großem Umfang naljm fic um 1725, als fid)

ber billigen fädjfiftfjen* Söare ber überfeeifd^e, befonberS ber amerifanifdf)e

üHarft erfcfylofc, roo bi§ bafjin bie englifd^e 28are gef)errfdf)t f)atte. 35er Jpanbel

in ©trumpfroaren mujjte nun jum ©rojjf)anbel roerben, unb fo finben mir,

bafe ftd) ba3 ©trumpfroirferl)anbroerf ft^on in ber 5roeiten Jpälfte be§ 1 8. 3af)t*

IjunbertS jutn fabrifmätjigen betriebe auSbilbete, ber fid^ bi§ in unfre #eit

immer weiter entroidelt f)at. $ie SBirfer arbeiten für gaftore, roeldje bie SBare

auffaufen unb bem gabrifanten überliefern, ber fie bleuten unb appretieren läfct.

£atte fidfj bie fäd)fifd)e ©trumpfroirferei fcfjon im bongen Safjrfyunbert

getroft mit ber englifdjen Äonfurrenj meffen tonnen, fo faf) fie fid) in neuerer

3eit bon berfelben fefjr bebrof)t, unb e$ blieb ben (£()emnifcer $anbel§f)äufern

nidf)t§ übrig, a!3 gleidfj ben ©nglänbern ben Jpanbftutjt burdf) ben 2Rafd)inenftulfjI

ju erfefcen. Sßieber erhoben fit^ grofee SQ&riffle&äube unb bie ^au^inbuftrie

rourbe bebeutenb eingefc^ränft. 3m Sa^re 1851 motzte man ben Anfang mit

ber ©nfüljrung be§ 9tunbftu^te§, ber feine SWafdjen o^ne alle Unterbred^ung

bilbet unb mehrere ©trümpfe jugleit^ IjerfteHt, fo ba§ er in ber SBodje 40—50

$ufcenb liefert. Gr arbeitet ben Oberteil, bie Söeinlänge, auc^ gleit^ gefcfjloffen,

fo ba^ berfelbe nid^t erft gufammengenä^t §u merben brauet, mafjrenb bie

©öden mit ber S9?afcf)ine rafd^ jugenä^t roerben. Sieben it)tn finb ©d^laud^*

ftüt)le im (Stebrauif). ®iefe SWafcb,inen fertigen bie Sängen als gleid)mä§ige

©c^läud^e, benen erft fpäter bie gorm be3 58einS gegeben mirb. 3U biefem

3merfe merben fie über Fretter bon entfpredfjenbcr gorm gejogen, auf biefen

ftarfer SBärme au^gefe^t unb bann burdf) eine ganje SHeit)c bon SWanipulationen
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weiter üorgerichtet. 9ccuerbing3 fommen bie ©tüf)le immer mehr in Aufnahme,

melche bem ©trumpfe gleich »on öomherein burcf> baS, ma§ man beim ©triefen

al§ „21bnef>men" bezeichnet, bic erforberlicf)e ©eftalt geben. SSenn mir ben

Arbeitet barum bitten, tt)ut er un£ gern ben ©efatten, einen folct)en ©tufjl auf

einige $tugenblicfe red)t langfam arbeiten 311 laffen, unb biefer macht bann bei*

naf)e ben ©inbruef etneS üernünfttgen SßefenS, fo bebäd)tig greifen jefct biefc,

bann jene Ipäfdtjen nadt) gemiffen gäben, um fte ju faffen.

Sluct) in Siefen gabrifen fönnen mir beobachten, roie ber gabrifant in

unfrer Seit bie Söebürfniffe be§ 9ftarfte3, bie ®en>ot)nc)eiten, Neigungen unb

Siebhabereten ber Nationen, unter benen et feine Äunbfctjaft fucht, belauften

mufj. $ier »erlangt man, bafe ber gufc met)r fptfc »erlaufe, bort fott er breiter

enben ; ber (Jnglänber »erlangt jroei 9cöt)te, nämlich an beiben Seiten be§ gufceS,

ber granjofe nur eine, längs ber Httitte ber ©of)le; balb mujj bie gerfe t)oct>

hinaufreichen, balb fott fie fürjer fein.

SBie fct)on ermähnt, f)at bie ©trumpfmafchine bie ^auSinbuftrie fefjr be*

einträc^tigt; bie Arbeitslöhne in ben herfömmlichen 5lrtifeln berichteten ftnb fo

gefunfen, baft e8 bem Arbeiter faum noct) möglich ift, bie alfernötigften SBebürfniffe

mit bem üerbienten Sohne $u beftreiten. SDoct) ift hier bie 3Äobe, bie in ber

SSeberei ber JpauSinbuftrie baS ©tab b,at beteiten Reifen, in neuetet Qtit 51t

einet Retterin geworben, inbem fie itjre SSorliebe bunten SBaren, fogenannten

ganctjartifeln, jugetoenbet hat, bie nicht auf 9Wafcf)inenflüf)Ien gearbeitet werben

fönnen. %f)rt ^»erftettung erforbert jwar met)r $(ufmerffamfeit unb ©efe^ief,

wirb aber auet) f)öhcr belohnt, ©erabe in biefem Zweige ^aben bie gabrifanteu

beS 6§emni^er SöejirfeS in ben legten fahren eine grofce ^ütjrigfeit entfaltet,

unb eS ift fet)r erfreulief) ju hören, bajü biefe neuen Httifel nicf)t blofj ^infic^tlidt)

ber Dualität, fonbem auch in bejug auf ben ©efdnnacf, ber ftd) in ihren Lüftern

5eigt, ben SÖergleict) mit ben franjöfifc^en aushalten fönnen. gerner t)at bie

äßobe in ber ©trumpfmarenbranche eine glücflictye SSetfc^meljung mechanifcher

unb menfehlicher ®taft unb ©efd)icflichfeit jumege gebracht, unb ^war burd) bie

©tiefereien, bie fie auf ben (Strümpfen bedangt; ftfjr toiele £änbe, fogar im

oberen ©rjgebirge bis an bie bö^mife^e ©renjc, werben bafür in Bewegung

gefegt greilich bleibt immer bie ©efafjr beftet)en, bafe bie unberechenbare

Xtyrannin äRobe ifjre ©unft einem Strtifel eben fo plö&ltct) wieber entjietje, als

fie biefelbe it)m jugemenbet t)at; aber ifjr SBebürfniS naef) 9ceuem bleibt, unb

baS »erlangt auch immer neue Arbeit.

S)ie baummottenen ©trümpfe, roeldje befonber§ in ben bereinigten ©taaten

oon 9corbamerifa , in SUceyifo, SBeftinbien, QtnttaU unb ©übamerifa unb in

Dftinbien Abnehmer finben, machen bie gröfjte Spenge ber im Gfjemnifcer 99c*

jitfe fabtijietten ©ttumpfmaten au$; boct) werben bie moHenen, als ©oefen,

©trümpfe, §ofen unb %adt\\, auch ™fy »emachläffigt. 9Son ben £anbfcfmhen

finb bte billigen, leicht gearbeiteten $[tfaSf)anbfcr)uc)e ein @hcmn^er ©tapelartifcl.

Sinfehnlich ift femer bie gabrifation »on burchbrochenen ^anbfehuhen, geringer

bagegen bie toon Xuchhanbfchuhen.

S)ie Söebetei hat immet eine Slnsahl anbtet Snbufttiejmeige in ihrem

©efolgc. $ie ©arne, melche »ermebt metben follen, müffen gefärbt, bie rohen

SSebftoffe mit farbigen SKuftem bebrueft unb übetr)aupt füt ben ^anbel unb

ben Verbrauch jugerichtet ober appretiert merben. 3Kit bem Aufblühen ber
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«Spinnerei, SBeberei unb SBirferei [teilten fidt) bafjer in (£l)emni& audj gürberei,
£)rucferet unb Appretur ein, unb bie©tabt erlangte barin balb einen großen

9luf. £>ie Kattunbrucferei führte SS. ®. ©d)lüffel au8 Hamburg ein, aI8 er

1765 feine gabrif bon 93urgftäbt unb SWoIjäborf (norbmeftlidj bon (Sljemnifc

unb nalje bei einanber liegenb) nad) (£fjemnifc »erlegte, unb bie erfte Sürfifd)«

rotfärberei grünbete ©efyrenbecf im %afyxc 1800. ©djon bor bem beutfctjen

©efreiungShiege mar bie Kattunbrucferei in ©Ijemnifc ju l)ofjer SSlüte gelangt.

3ftit bem 33erfct)minben ber SBaummottenmeberet ift aber aud) bie 2>rutferet

gefunfen, fo baß bie ©tabt in biefem 3meige jefet bon Berlin übertroffen wirb.

SPftt ber Färberei unb 2)rucferet ftejjtbie djemifcf)e ^nbuftrie in nähern

3ufammenljange, inbem fie bie Sarben unb (Efjemitalien liefert, bie jene bermenben,

unb berartige gabriten finben fid) bat)er aud) in ©fjemnifc unb feinem Söcjirfe.

2>ie 3meige ber Xertilinbuftrte finb nur bie eine ©eite ber (Sljemnifcer

gabriftf)ätigfeit; ebenfo großartig, ia nod) großartiger ift fein 9ftafd)inenbau.

91ud) biefe gnbuftrie ift in (£fjemnifc burd) bie SBeberei in« Seben gerufen morben.

9113 ©pinnerei, SBeberei unb SBirferei burd^ bie ©infüljrung ber 9ttafd)inen*

arbeit ein neues SebenSelement erhielten, lag nidjtS näfjer, a!3 biefe ajtofcrjtnen

am Orte felbft ju fabrizieren. £)urdj Reparaturen, meldte ©df)loffer an tfjnen

ausführen mußten, mürben fie mit tfjrem 2Jied)aniSmu8 bertraut, unb gefctjidte

unb unterneljmenbe Sflänner wagten fidj enblidj audf) an ben £8au bon neuen

SDtofdeinen. 2113 aber einmal ein glücflidjer Anfang gemacht mar, manbten fid),

tt)ie immer, fofort Kräfte unb Kapitalien bem neuen (SxmerbSjmeige ju. $>al)er

machten audf) ©pinn* unb SBebmafdfjinen ben Anfang in ber ÜKafdjineninbuftrie

unfrer gabrifftabt SSie leicht ber eine QtoäQ ben anbem ljerborruft, bafür fei

fjier ein SSetfpiel angeführt 6in #au$, ba$ eine große ©trumpffabrif befifct,

fing an, in feiner 9leparaturmerfftatt aucfj neue 2ftafdE)inenftüf)te für ben eignen

©eöraud) ju bauen, mußte natürlich babei allen neuen (Srfinbungen folgen unb

bei ber ©rmetterung ber ©trumpffabrifation audf) bie Slrbeiteraafjl in ber

2Raftrjmenabteilung bermefjren, fo baß eS nun nitfjt bloß bie SRafdjinen für

ben eignen SBebarf baut, fonbern foldfje audj nadj außen ju liefern bermag.

$er SSatcr be3 ©fjemmfcer 9Wafdjinenbaue3 mar (£. ©. £aubo!b sen.,

ber 1826 bie erfte SDtofdjinenbauanftalt einrichtete; aber bie fdjneKe 2tu3bel)nung

unb ben meit berbreiteten 9iuf berban!t biefer 3b?eig befonber§ 9ftdf)arb ^artmann,

beffen gabrif unter bem tarnen „©ädjftfdlje 93?afd)inenfabrtf" (jeute nodj bie

größte in ganj (£fjemnifc ift.

9ttcr)arb $artmann mar burdj unb burd) ein 93?ann eigner Kraft, ber,

mit geringen Mitteln beginnenb, fid) burd^ feine ©efd)icflid()feit unb feinen natür*

liefen ©d)arfblicf, burd} feine Energie, meldje audj bie mibrigften S3erf)ältniffe

ju befiegen mußte, unb burd) ben ©djaffenSbrang, ber i^n befeelte, bon Keinen

Anfängen burdj alle ©djmierigfeiten Ijinburdjj 5um erften l^nbuftriellen nid)t

bloß feiner ©tabt, fonbern be§ ganzen SanbeS emporarbeitete. @r mürbe am
8. ÜRobember 1809 51t 93arr im (Slfaß al§ ber ©oljn eines SBeißgerber§ unb
ba§ mittlere bon fünf ®efd)miftem geboren. 2113 Knabe fdf)on jeigte er einen

ungern öljnltdt) lebhaften ©inn, ber if)n jmar in feinen Sugenbjaljren §u mant^em
übermütigem ©treibe berleitete, aber aud) bie ©runblage ju bem fixeren, ent*

fo^loffenen SBefen mar, mit bem er fpäter raftt) bie Sage ber $)inge burt^*

flaute unb benufcte. Sflactjbem bie ©d^ulia^re, beenbet maren, fam er ju einem

ieutfcH 2anb unb «olf. VH. 13
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3eugfa)miebemeifter feiner SSaterftabt in bie Seljre, unb als er btcfc 1828 über*

ftanben fjatte, manberte er als tüchtiger ©efette mol)lgemut in bie §rembc
©ein Sßeg führte ü)n audj nad) (Saufen. SKit jmei Sljalern in ber £afd)e,

bem (SrlöS für bie Oerfaufte filberne Uljr, fam er im gebruar 1832 nadj

(H)einnifc, unb ljier fanb er balb Arbeit in ber SDtofdnnenbauanftalt beS fdmn

erwähnten (£. ©. £aubolb senior.

3)a8 ©djtcffal f)atte i^n an bie ridjtige ©tette geführt. 3mar mar §artmann
mit bem 2Jtofd)inenbau noa) mentg üertraut, aber er arbeitete fid) fä^nell unb

mit ©efdjid in ba£ fernere 8<"f> ein- ®r begnügte ftd) nid)t, tüte feine StrbeitS-

genoffen, einfadj feine Arbeit ju öerridjten, fonbern ftubiertc mit ©ifer ben

aRedjamSmuS ber 2Rafd)tnen unb fann inSbefonbere emfig barüber nad), mie

fid) moljl bieg unb jenes oerbeffern laffe. fcaubolb mürbe balb auf iljn auf*

merffam unb mad)te U)n ungeaa^tet feiner Suflenb jum 5lfforbmeifter für ben

Sirempelbau. Sßalb feimte in bem jungen SÖtanne ber ©ebanfe auf, fid) felbft*

ftönbig ju matten; aber mie füllte ba8 gefjen ofjne (Selb? 3)aju mufjte gefpart

merben, unb ba£ mar für ben lebenSluftigen Jpartmann eine fernere Aufgabe.

Dodj babei Ijalf ifjm fein „©d)a&", bie befonnene Sertlja; an jebem Sonntage

»erlangte fie ifjm jmei Zutaten ab, bie fie oermaljrte, unb nad) mehreren ^a^ren

fjatte fie enblidj 150 2>ufaten beifammen. Vinn mürbe uidjt länger gejögert,

§artmann madjte fid) felbftänbig unb führte bann feine SBraut fjetm.

SJttt brei Arbeitern begann er ju Anfange be8 3>aljre8 1837 in einer

Keinen SBerfftätte im fübmeftlidjen Seile ber ©tabt, in ber Sinnaberger ©trafce,

fein ©efä)äft. ©r baute oor$üglidj SöaumrooHfpinnmafdnnen unb vermehrte bie

3a^l feiner Arbeiter aUmci^Iid^ bi8 auf breijjig. 2)a8 mar eine $eit fernerer

(Sorgen; benn bie SRittel, mit benen er begonnen fyrtte, maren gar ju gering

gemefen, unb mandje ÜKad^t braute er fd)laflo8 ju. $a$ %afyx 1840 mar ein

SSenbepunft für fein ©efdfjäft. 2>ie ©rfinbung unb SluSfüljrung ber fbntinue,

einer SBorfpinnOorridjtung für ©treidjgarnfrempel, fanb fo fdjnell (Singang in

allen ©pinnereien, bafc ittidjarb §artmann Aufträge in gütte be!am unb balb

nidjt meljr alle ausführen tonnte. ®r mufete auf bie (Seminnung größerer

21rbeit§räume bebaut fein, unb nadjbem er Oorübergef)enb ein jmeiteä Slrbeitä*

lofal benufct $atte, Oerlegte er im Sutt 1841 feine SSerfftätten nadj ber Softer*

müf)le im meftlid)en Seile Oon (Efjemnifc.

3)a8 mar ber Anfang oon ber ©röfce feines ©efd)äfte8, benn nun naljm

e8 Oon %a§x ju %a§x eine größere 3lu8beljnung an. @r manbte feine $tuf*

merffamfeit Oon jefct an aud) ber ©treid)garn*©pinnmafdjine ju unb oerfnüpfte

feinen tarnen burd) eine föeifje ber bebeutfamften (Srfinbungen mit ben gort*

fdjritten ber ©treidjgarnfpinnerei. Wlit 76 Arbeitern mar er nad) ber Softer«

mü^le gebogen, unb al$ er 1845, naa^bem auä) biefe Stftume ju eng gemorben

maren, naa) ber Seipjiger ©tra^e auf bem linfen Ufer ber (H)emnijj unmeit

be§ ©a^lo^teia^eS überfiebelte, mar if)re bereits auf 350 angemadjfen.

5luf ber neuen 5lrbeit8ftätte ^atte 9ii^arb ^artmann fa^on oor ber S3er*

legung ber ganjen gabrif eine 31nja^l Arbeiter mit bem SÖau oon Kampfs
niafa^inen befc^afttgt, bie Oielen Söeifatt fonben, fo ba^ bie öeftettungen fidj

Rauften. 2)aä führte i^n ber Sbec, fia) aua^ im Öofomotiöenbau ju Oer*

fua^en, unb mit gemo^nter ©ntfa^loffcn^eit führte er fie auS, unterftü^t Oon ber

fäd)üfd)en Regierung.

Digitized by Google





196 ftabrifftäbte im iädjfifdjen SBogtlanbc unb (£rsge6irge.

Am 7.gebruar 1848 berließ bic erfte $)ampfmafd)ine, bte für bic fädjftfdjs

bat)rifdf)e StaatSbaljn befiimmt mar, feine SBerfftatt. „©lüdauf!" Ijatte er fte

genannt, unb er afjnte nodj nidf)t, roie nötig üjnt in bem faum begonnenen

i^afjre btefer (SrmunterungSruf roerben fotttc; benn bie föebolutionSftürme,

bie batb barauf au8brad(jen, legten aud) fein ®efdf)äft laljm. 3>a führte er bie

gabrifation bon Sdmßroaffen ein, um ftd) nur einen tüchtigen Arbeiterftamm

ju erholten; bie Regierung, bie rooljt erfannte, tote tuictjtig bie (ährfjaltung

etneS folgen (Jtabliffementö fei, fam tfjm burd) bie ®eroa(jrung bon ®elbbor==

fetjuffen ju #tlfe. 3)te flaue Qtxt benujjte $artmann jugletdj, um feine gabrif

nodf) beffer einJuristen. Um fo lebhafter fonnte bie Arbeit roieber beginnen,

als ba$ ©eroitter fidfj verlogen tjatte. 9hm roanbte er eine größere Xfjättgteit

bon neuem bem Söaue Don Kammgarn* unb $aumroolkSpinnmafd)tnen ju, ben

er feit ber ©rfinbung ber Söorfpinnborridfjtung etwa« Ijintangefefct §atte, unb

fügte im Saufe ber Safjre immer neue Abteilungen ben alten ijinju. 1854

fejjte er eigne ©ießereitoerfftätten in ©etrieb, 1855 begann ber 93au bon Sur*

innen, Sangentialräbern unb ^üf)lenetnrm)tungen, balb barauf bte $erftellung

größerer SöergroerfSmajdjinen, Äunftgejeuge, SBoljrapparate u. f. ro., im %af)xz

1857 enblidj ber Sßerfyeugmafdjinenbau als befonbere Sörandje. Snfotgebeffen

mußten immer neue ArbettSräume gefdE>affen werben, unb fie betjnten ftd(j julefot

auf einem großen Areale ju beiben Seiten ber Seipjiger Straße au$.

§artmann fdjeute feine Soften unb 9Küljen, um fid) mit ben neueften gort*

fd&ritten feine« gadfjeS befannt $u madjen unb ftdfj bie beften 9Kafd)inen für

feine Sßerfftätten ju berfdjaffen. ßu biefem ßroerfe reifte er roiebertjolt mit

mehreren feiner Ingenieure nadfj ftranfreieb, unb ©nglanb. 3« feinen ©rfolgen

trug audfj nicf)t roenig feinXalent bei, bie tüdjtigften Gräfte aufjuftnben unb fid)

nufcbar ju madfjen, unb feine SRenfdfjenfenntniS, bte ifjm jeben nadj ben guten

roie nadfj ben fct)tec^ten Seiten ju burdfjfdfjauen erlaubte. (Sir fjörte gern auf bte

9iatfdjläge feiner ^Beamten, folgte aber oft audf entfd)teben feinen eignen, gitajltd)

abroeic§enben2tfeinungen,unb e£ jeigte fidj meift,baß er ba§ flüchtige getroffen tjatte.

©eine ungeroöljnlidje Energie fonnte fidfj, roo e8 nötig festen , felbft bis jur

§ärte fteigem; anberfeitS ftanb ifjm aber roieberum eine »unberbare (Hafttjitöt

unb ®efd)meibigfeit, berbunben mit geroinnenber perfönlictyer SiebenSroürbigfeit,

jur Seite. 9?ur einem Spanne mit folgen (Sigenfdjaften mar e£ möglich, ein

foldjeS SRiefenroerf ju fd)affen unb burdj alle ©efaljren unb 38edjfelfälle ber

ßeit glütfltd) §inburdfj5ufüfjren.

®leid) bieten anbern gabrifen mürbe 1871 ba8 Jpartmannfd^e (Stabliffe*

ntent in ein Aftienunterne^men umgeroanbett unb i^m nunmehr ber 9fame

„Sä^fifc^eSKafc^inenfabrif" beigelegt; bod^ mibmete ber „(Sejeime^ommerjiens

rat
M

,
burd^ mel4en iitel bie fädt)ftfd^c Regierung ben ehemaligen Sc^toffer*

gefeiten 9iicr)arb Hertmann auSgejeid^net ^atte, feiner Schöpfung na(^ rote bor

feine Prüfte. Sieben ^a^re überlebte er noc^ bie Umroanblung; am 6. ©ejember

1878 fcfyfoß er in (S^emni^ bie Augen für immer.

$ie ganje $abrif bebedt einen 3W^^raum bon mef)r als 10000 qm,
unb in ungefäfjr 60 ©ebäuben finb gegen 250 Beamte unb 3000 Arbeiter

befdjäftigt. ©nen impofanten (Sinbrud mad^tbaS 132m lange unb 34m tiefe.

(Scbäube, roetdf)e3 bem Sofomotibenbau bient. $a8 \)o\)t ftad), ein 3Ketfters

roerf ber mobemen SSaufunft, ru^t auf ftarfen gußeifemen Säulen. An ben
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(Seiten unb auf ben ©alerien finb SEBerfftätten, in benen bic einzelnen 3)?a [deinen«

teile maffent)aft ^ergefteEt merben, aber ber §auptraum bient für bie Sftontie»

rang ber ßofomotiben. S)aju finb Sauf* unb Säutenfrai)ne aufgestellt, tt>c(dr)e

bie fd^roerfien Soften mit Seichttgfeit bemegen. $n biefem SRaume ftet)t immer
eine ganje Anjat^t bon ßofomotiben in ben berf^iebenften Stabien ber S3oH*

enbung. Sobalb eine fertig ift f
nrirb fie probiert unb ben Anfrreichern über*

geben, bie fie mit einem fdjönen bleibe berfeljen, roorauf fie auf ben XranSport-

magen gebraut mirb, um ihren ßauf nach auften ju nehmen.

$n ben Abteilungen für bie Dreherei feljen mir ein mahreS Jpeer Don

2)rehbänlen, SBohr* unb ©tofemafdnnen im ©ange, bie felbftänbig arbeiten unb

gleidffom nur ber Aufftdf)t bebürfen. Sie führen fdt)arfe Stat)lmerfyeuge, mittel

beren fie föäber, barunter Sdtjmungräber bis 9 m fcurdjmeffer, SßeHen unb bie

mannigfattigften (Segenftänbe jeber (Sröfje, fomeit fie bon runber ©eftalt finb,

bi§ $u ber gewünfd^ten Stärfe abbrehen, ©eminbe fdmeiben unb (Srjtinber bohren.

SBir bemunbern bie Seidt}tigfeit, mit ber fie Stat)l unb (£ifen bearbeiten, als

märe e8 £ol$, unb bie ©enauigfeit, mit ber fie Streifen auf Streifen entfernen.

3n ber „tieinen" ©reherei merben oft bon einem Arbeiter auf einer Sföafdu'ne

4—6 ©egenfiönbe gleichzeitig gebohrt. &hnli$e8 beobachten mir in ber Ab*
tetlung, mo bie Jpobelmafchinen bie 2Rafa^inenteile mit geraben Städten bearbeiten.

3n ba8 2Ketaa, ba$ un§ immer fo fpröbe borfommt, fdmeiben bie meifjelartigen

Snftrumente f^einbar mit größter Seifyigfeit ein, unb gleich §obelfpänen rollen

ficfj bie (£ifen* unb <Stat)lfrreifeii jufammen. $>ie Sto&mafcrjinen burchlöcfjern

unb fräftige Scheren burchfdfjneiben bitfe ©ifenplatten fa^neKer unb leictjter, at§

mir e$ mit bünner Sßappe bermögen. ©n anbreS 93ilb bietet bie Schleiferei.

9ttit ungeheurer ©efchminbigfeit bret)en fidt) bie Schleiffteine; in Stellungen,

bon benen mir nidfjt begreifen, mie man fie au^atten fann, ftemmen bie Arbeiter

atter^anb SJtofdfnnenteile Dagegen unb miffen fie fo gefchtcft ju bretjen unb ju

menben, ba& biefelben in furjer 3eit an allen Stetten blanl gefdt)Iiffen finb.

Stabei fprüfen trofc beS SSafferS, ba8 ununterbrochen an ben Schteiffteinen

herabrinnt, ganje Öünbel bon gunfen nach ber ®rube unter ben Steinen.

©in mirtlidf)er Höllenlärm empfängt unS, menn mir bie ®effelfdt)miebe

betreten. Überall fcfjaUt unS au§ bem meiten Staunte ba§ Änatten ber Jammer*
fernläge unb baS Clingen, flirren unb klappern ber ©ifenplatten entgegen, bie

unter ben Schlägen ftdj frümmen unb jufammengenietet merben. Am beroun*

bernSmürbigften erfdi)einen unS bie Arbeiter, meierte im Innern bon 9iot)ren,

in benen fie oft nur unbequem Sßlafc ftnben, ben bon ihren ©enoffen eingetrie*

benen 9Heten entgegenarbeiten unb bie muchtigen Schläge unmittelbar neben

ihren Dt)rctl etbrötjnen hören muffen.

Unfer güfjrer begleitet unS immer noch DUrth ncuc föäume, unb überall

regen fi<h ^mnberte bon £änben in fleißiger Arbeit. S)ie SKannigfaltigfett ber

®rfdc)einungen bermirrt unS beinahe, mir merben mit ben berfdjiebenartigften

©nbrüdten überfdtjüttet Unfer ©ebächtni« fann bie Tanten ber SPfiafchinen gar

nidt)t alle erfaffen, beren einjelne Xeile t)ier gearbeitet, bort ju einem einl)eits

lidt)en (Sanjen berbunben merben. 2)ie jahlreichen SranSmiffionen erinnern

un8 baran, bafc atte bie 9Kafdt)inen, bie mir in Xtjätigfeit fehen, bon menigen

fünften au3 in 93emegung gefegt merben, unb finb un§ ein Söitb beg (Seiftet,

ber alle hier ibirfenben berfchiebenartigen Gräfte 3U einem 3iele sufammenfafet

s
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SSie fpielenb bc^crrfc^t ber SDZenfdt) bic elementaren Kräfte, bie fobiel SSerberben

bringen fönnen, wenn fie feiner Seitung fidt) entjtefjen. 9flit wenig ©riffen

regieren jngenbli^e Arbeiter in ber ©chmtebewerfftatt bie ferneren Dampf*
Jammer, bie fie jefct mit leifen (Schlägen, bann mit etmaS mehr ©emalt unb
nun wieber mit boller 23ud)t auf bie glüfjenben ©tfen* unb ©tahlftücfen fallen

laffen, meiere bon mehreren fräftigen 2Rännern mit riefigen Bangen in wedjfelnbe

Sage gebraut werben. Die $ifcf)Ier in ber großen SRobeßtifgieret fd^einen

wenig ÜDiühe ju haben, burdj SteiS* unb SBanbfägen unb allerlei Jpoljbearbei*

tungSmafchinen bie SKobetfhöljer ausrichten, ©elbft baS Seimfochen wirb fytx

mittels Dampf ausgeführt.

Durch bie (Siefeerei mit ihren Kupolöfen, ben in bie gormen ftrömenben

glutpffigen ©tahlmaffen unb ben grofjen Kammern für baS Srocfnen ber Sefjm=

unb 93laffenformcn begeben mir unS nach bem SBerfftattgebäube für ben SBerf*

jeugmafchtnenbau, bem mürbigen ©eitenftücfe ber Sofomotiüenhalle. Der weite

Raum ift 119 m lang unb 2b t
/2 m tief, jwei Reit)en bon eifernen Doppelfäulen

frühen baS ©anje, unb teils buref) mächtige Söogenfenfter, teils burdt) Dberlidtj t

wirb eS erhellt. 3fa ber SWittc ber $öhe laufen auch t)icr breite ©alerien an

ben SBänben l)in. Unter ben ^ier aufgehellten $lrbeitSmafchinen ift befonberS

eine foloffale Drehbanf ju erwähnen, bie 14m lange Stetten brct)t unb eben

fo lange @dt)rauben f^neibet, ferner eine fwbelmafchine, bie 4 m t)od), 4 m
breit unb 14V8

m lang pöbelt.

SSon ber erftaunüdjen SSielfeitigfeit ber ©ächfifdtjen äftafätnenfabrif fann

fid} ber Sefer am beften einen begriff machen, wenn idt) einfach nach ber ®e*
fdjäftSfarte bie einzelnen 9Wafd^inen angebe, bie auS ber Stobrif fjertiorgefjen.

Diefelbe liefert nämlich: Sofomottben unb SEenber für bie berfdt)iebenen ©pur«
weiten; Solomobilen; Dampfmafchinen neueften ©hftemS für gabrifbetrieb fo*

wohl als für Söerg* unb $üttenwerfe; Dampfhämmer unb Rümmer, welche

üon ber SranSmiffion auS burdt) Siemen betrieben werben, Dampffeffel unb

Dampfgefäfje; Turbinen unb SBafferräber, Anlage bollftänbiger SBal§werfe,

(Sägereien unb 9ftaf)lmü{jlen, patentierte (£r^elfior*@<hrotmühten, Einrichtungen

Oon Sßapierfabrilen, bon Anlagen jur £erfteHung ber ^oljmaffe auf med)anifd)em

unb chemifdjem SBege; SSerfjeugmafchinen jur Bearbeitung beS (SifenS unb
^ol^eS, inSbefonbere für ©ifenbahnwerfftätten, Slrfenale unb ©djiffSwerften;

fämtliche äftafdfnnen für ®efchü>, ©efchofc, (Gewehr*, Patronen unb Dorpebo*

fabrifation; boflftänbige 31uSftattungen bon ©ifenbahnmerfftätten unb SBaffcr*

ftationen; Krahne, Drehfcf)eiben, ©dt)iebebür)nen für Dampf* unb $anbbetrieb,

ßontrotUSBägeapparatc jum äKeffen unb Regulieren ber Belüftung ber Räber
unb jum SSiegen üon Sofomotiben, Denbern unb SBagen; SKafchinen unb boll*

ftänbige (Einrichtungen für ©treichgarn*
,
Kammgarn*, ^unftwoll*, Bigogne*

unb Saumwollabfalls ©pinnereien fowohl als audt) für $ucf)fabrifation
f

inS*

befonbere patentierte SBebftühle jur §erfteKung Oon iudjen, BucfSfinS, glanetten

unb SOZöbelftoffen
;

933et»ftut)le für leichte $ammgam=, Saumwott* unb Seinen^

ftoffe; alle fonftigen a33ebereisS8orbereitungSmafchinen, als Äettenfdtjer*, Seim*,

Srocfen- unb 5lufbäummafchinen, ©pulmafchinen u. f. w.; Slppreturmafchinen,

als äKafchinen jum Srocfnen Oon Xudtjen, ©ucESfinS unb glaneUen u.
f. w.,

patentierte ©arntroefenmafchinen jum 2roc!nen Oon ©trät)nen auS S33offe,

Baumwotte, ©eibe u. f. w.
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2lu§ bicfcr $lufeäf)Iung crfcnnt man jugleid), wie bcr 9ftafd)inenbau ben

Snbuftriejmeigen bis in bic cinjclnen ©tabien folgt, in bcnen fie ijjre ^robufte

fjerftetfen, unb meldje große 2Kannigfalttgfeit er baburtf) erreicht, baß er fid)

bcr Statur bcr berfduebenen föotyftoffe anbequemt, fomic ben abroeidjenben ©gen*

fdjaften Permanbter gabrifate. Eiefelbe 2Bal)rne§mung machen mir, roenn mir

einen SBlid auf bie jaf)lreidf)en anbern äftafdunenfabrifen merfen, bic fid) noef)

in (£l)emnifo finben; benn mag in ber ©ädjfifdfyen -äKafdfjinenfabrif bereinigt

ift, baS unb mandjeS anbre treffen mir in jaf) lreicf)en Gabrilen getrennt an.

Unter biefen ftefjt bie (£f)emnifcer 2Scrf$eugmafd)inenfabrif obenan, Pon Sodann
ßimmermann gegrünbet, ber, au8 Ungarn ftanunenb, gleich 9lid)arb £artmann

ftd) bom einfachen Arbeiter jum großen gabritljerrn hinaufgearbeitet unb fidj

ein großes 23erbienft baburd) ermorben f)at, baß er, bem Söcifpicl SnglanbS

folgenb, ben S5au Pon $oIjbearbeitungSmafd)inen in $eutfd)lanb jur (Spezialität

erljob unb baburd) roefentlicr) ju feiner 33erboIlfommnung beitrug. %1)v reit)t

fiel) bie 933cbftut)lfabrif bon @d)önf>err an, bereu 2öebftüf)le in ber SBcberei

cpocfjemadjenb gemefen finb, unb eine ganje 9ieif)e perfdfyiebenartiger ©tabliffe*

mentS. SSon ben ^ßrobuften beS (£f)emnifoer 2ftafd)inenbaue3 mögen jur SSer«

anfd)aulid)un{| feiner SSielfeitigfeit nodj folgenbe angeführt merben: ©prifcen,

pumpen, 9?äl)mafcf)inen, ©tritfmafdfjinen unb §ilf8mafd)inen jur gabrifation

aller (Sorten ©triefmafdjinen* unb 2Sirfftul)Inabeln, 93Iedf)bearbeitung3*, ®arn*
brutf* unb lanbmirtfdjaftlidje äNafäinen, SKafdjinen für *öleid)erei, Färberei,

Sampfmafdjanftalten unb SßadfjStucfjfabrifation.

(Spinnerei, Söeberei, ©trumpffabrifation unb SJZafd^inenbau finb bic Pier

Jpauptjmeige ber Cnjemnifcer Snbuftrie. Slußer ben ju if)nen gehörigen gabrifen

gibt e§ nod) Piele anbre, meiere bie SÖielfeitigfeit nod) erf)öfjen unb in ifjrer

©efamttjett aud) oiele £änbe beschäftigen. Unter itjnen ftetjen bie meitläufigen

Sßerfftätten bcr fäd)fifd)en @taat8baf)n in erfter Sinie. SBie biefe, fo fließen

fid) aud) bie Gabrilen für SRäljerei* unb $rauereieinrtd)tungen unb bie^rafcen*

fabrifen unmittelbar an bic ©ruppc ber 2J?afd)inenfabrifen an, unb bcr ®eroeb§=

inbuftrie ftefjt bie SSad)3tud)fabrifation nafje. Slnbre ©rzeugniffe ber Qfjemnifcer

Snbuftric ftnb Sampen unb ©ledjmaren, 2)raf)tgeffed)te, ©d)irme, ©teinjeug unb

Xtjonmaren, 2Kineralmaffer, ©pielfarten, fünftlid)e ©lumen, ^armonifaS u.
f. m.

©ine ©tabt mit fo großartiger unb mannigfaltiger ^nbuftrie muß immer
aud) bebeutenben Jpanbel treiben, benn 9cat)rung3mittel für bie jaljlreidjen Arbeiter

unb 9tol)ftoffe für bie ^nbuftrie müffen t)erbeigefd)afft unb für bie fabrizierten

SBarcn muß Slbfafc gefudjt merben. SSir tjaben fdtjon gefeljen, baß (^emnifc

ber £auptftapelplafc für ©trumpfmaren ift; ebenfo t)at fid) im Slnfdjluffe an

bie (Spinnerei ber ©arnf>anbet ftarf entmicfelt. gür baS gan^c ©rsgebirge ift

e§ ber (betreibe* unb (Semüfemarft gemorben, moju eS fid) burdt) feine Sage

im fäd)ftfdE)en (Sifenbaljnnefce ganj befonberS eignet. 2)iefc Sage ift auet) ber

©runb be§ ftarten ^anbelS unb ^erfe^rS Pon (J^emni^ im allgemeinen, günf
©fenba^nlinien gc^en unmittelbar üon ^ier au§, unb fünf anbre zmeigen fid)

oon biefen in furjer Entfernung ab; e3 merben alfo täglich 3ügc nad) zc^n

oerfc^iebenen Ki^tungen eypebicrt unb auS ebenfoPielen in (Empfang genommen.

Ealjer ^errfa^t Pon frü| bi§ in bie fpäte 9?ad)t auf bem Gfjemnifcer ÜBa^n^ofc

ununterbrod^cn ein lebhafter SScrfe^r, fo baß fief) berfelbc getroft an bie ©eite

bcr bebcutenbften 93af)nf)öfe ^)eutf^lanb§ ftellen (ann. %m %ai)xz 1882 mürben
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täglich 162 ober in bcr ©tunbe 6—7 3üge beförbert, abgeben t»on ben

(Jrtrajügen. S)tc $aty bcr abgegangenen unb angefommenen ^krfonen betrug

1878 1752589, ber ©üterPerfefjr bewältigte 509397 295kg. —
$ie®efd)id)tel>on(Sf)emni& reicht bis in bie ©laPenjeit jurücf ; benn

nad) feinem tarnen, ber auf ein wenbifdjeS Söort f)inweift, welche« ©tein be-

beutet, ift e8 Pon ©laben gegrünbet worben. ^n ©ötterberefjrung unb Shittur,

©pradfje unb (Sitte, £anbel unb ©ewerbe t)aben bie ©orbenwenben in ben

erften fünf Satjrfmnberten be$ *8eftef>en8 ber ©tabt, Dom 10. bis jum 15.^a^r*

tjunbert, ben ©tjarafter berfelben beftimmt. Sieferbau unb 93ie^uc^t waren bie

&auptbefdt)äftigungen, unb erft 1327 würbe ber ©ebraudt) ber wenbifetjen ©pradje

Pon SWarfgraf griebridj I. perboten. 3n ben erften 3af)rf)unberten nrirb ©jemnifc

wenig genannt, erft Pon ber 2Kitte beS 12. 3at)rtjunbert8 an wädrft feine $e*

beutung. £)ie§ Perbanfte eS einzig fircr}ttcr)en SSer^ättniffen. 2)amal8 entftanb

nörblid) bon ber ©tabt an ber ©teile beS heutigen ©crjloffeS ein SSenebiftiner*

fiofter, beffen ©rünbung gemöfmlicrj in baS %afyx 1127 Perlegt unb bem ®aifer

Sottjar unb feiner ©emal)ftn 9?icf)en$a jugefcrjrieben wirb, ^öc^ft warjrfcljeinlicrj

aber erft in ber aweiten §älfte beS 12. 3>a^^"noert§ bon $egau auS erfolgte.

9cact) mannen fdjlimmen Qtitm erlangte eS Sßribilegien unb ©dfjenfungen unb

baburetj ^Heic^tum unb Sinflufj; unb baS *ßatronat, baS e& über bie ©t. Safobi*

firetje unb bie ©t. SoljanniSfircrje in ber ©tabt erwarb, Perfnüpften auet; bie

^ntereffen ber lefcteren immer met)r mit benen beS ßtofterS, waS atterbing§

oft ©treitigfeiten jwifdjen ber ©tabt unb ben 9Wöncf)en jur gotge t)artc. Slucf)

jwifttjen lefoteren unb bem benachbarten 5lbet fanben häufig Errungen ftatt, unb

bie 3J?öndfc)e mußten oft ben fürjern 5iet)cn. 1481— 1485 entftanb nod) ein

jweiteö Softer innerhalb ber Ringmauer, bort, wo iefct bie neue ^ofianniSlirctje

ftef)t. ©8 war ein ©ettelorben, ber bamit feinen ©injug in ©tjemnifc r)ielt,

nämlicr) ber Orben ber granjiSfaner ober 33arfüfjer, aber nur auf (urje 3eit;

benn als ^>cinridt) ber gromme nad) bem Xobe feines Kruberg, ©eorgS beS

©artigen, 1540 bie Deformation einführte, ^ob er bie beiben Ulöfter auf, Per*

wenbete iljr Vermögen jur ©rünbung Pon ©dfmlen unb oerwanbelte bie ©es

bäube be8 SBenebtftinerfloftcrS in ein SQflbfd^ofj-

©efjr frü^ fdjon entwicfelten fid) £anbel unb ©ewerbe in ©fjemnifc. 3ener

würbe burd) bie Sage am $reu$ungSpunfte jweier großen ©trafen begünftigt,

auf benen ber 9ieidt)§ftabt, waS (Sf)emnifc bis jum %afyxt 1410 blieb, SEBarcn

unb 2Renfdt)en juftrömten. 2lu8 bemfelben ©runbe faf) eS teiber audt) ju allen

Reiten Piele ßtiegSPölfer als unmifffommene ©äfte in feinen Stauern unb Ijat

batjer in allen Kriegen Pon ber 3eit ber <puffitenunrul)en bis jum @nbe ber

ftapoleonifctjen Söirren ftarf ju leiben gehabt. ?(m wid^tigften war Pon je^er

ber ©etreibefjanbel. ©c^on frü^eitig — bie 3*U fetbft ift ni(t)t befannt —
erhielt bie ©tabt Pon ben SRarfgrafen bon 2Rei§en ba3 Ded^t, unge^inbert ®e*
treibe au3 aüen Sänbern einjufüfjren , einen Oetreibe^oH ju ergeben unb baS

9lbf)alten Pon ©etreibemärften auf ben Softer* unb SlmtSbörfem ju Perbieten.

Söci biefen SRärften beftanb in ©hentni^, wie in anbern ©täbten, bereits im
15. 3af>rt)unbert eine ©nri^tung, weld^c fid) bis in bie SRitte unfreS %af)x*

hunbertS erhalten tyA. 3n ben SSormittagSftunben ber SDiarfttage burften

nämlia) nur bePorjugtc Käufer — in (Sljemnift farnttid^c Bürger — betreibe

laufen, wä^renb anbern, in unfrem gaffe gremben, erft Pon einer beftimmten
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3cit an ju laufen geftattet mar. $lm erftcn ©tocf beS SRatf)au8turme$ rourbe

ein ftrof)ummunbener ©tob, ber „SBifd)", fo lange IjerauSgeftetft, als ber Sßer*

lauf nit^t freigegeben mar. 2Wan unterfdjieb ben §anbel „unter" Don bem
„nad) bem SBifdje" . @rft im 3at)re 1848 fiel in SJjemnifc ber ftrofjgefrönte ©tab.

3)a8 «ßriötlegium beS ©etreibefjanbelS mußte bie ©tobt mit 3äf)tgfeit aßen

Eingriffen gegenüber, bie Don bem $lofter unb fpater Don ben 2lmt8fd)öffern

auf bem ©djloffe barauf gemalt mürben, ju Derteibigen unb feft$uf)altcn, unb

ebenfo auSbaucrnb befämpfte fte äße Sßerfudje, e8 ju umgeben. £)af)er be*

friebigte biefer 3Karft minbeftenS feit ber HRitte be8 16. 3af)rfjunbert3 nid)t

me^r nur ba$ örtliche 33ebürfni8, fonbern mürbe ber SRtttelpunft be8 ©etreibe*

IjanbelS für ben größten Xcil be§ ©rjgebirgeä. $18 Äurfürft 3o^ann ©eorg n.

1657 bie ©nfuljr Don ©etreibe auS SBöfjmen unb anbem Sänbern Derbot, er=

^oben bie ©tjemnifcer ©nmanb bagegen; benn fie mürben baDon am aHermeiften

betroffen, ba ifjrer ©tabt gerabe feljr Diel böfjmifdjeS betreibe jugefü^rt mürbe

unb ein ©teigen ber greife ju ermarten mar, menn fte bei ifjren ©infäufen auf

ba§ „9tteberlanb" befdjrftnft fein foHten. ©ie brangen aud) mit ifjren gorbe*

rungen burdj. ©päter geriet ba§ SßrtDilegium immer mef)r in SBiberfprud) mit

bem ©eifte ber Seit; man erfannte fdjließlid) bie Umnöglid)feit, e$ aufredet 5U

erhalten unb ließ bie SBerlefcung ftiflfdjmeigenb gefdt)ef)en, fo baß e§ tfjatfäd)Iid)

aufgehoben mar, menn e$ aud) redjtlid) nod) beftanb.

Slud) bie früljefte Sötüte ber Snbuftrie Dcrbanft (£t)emnifc einem mittel*

alterlidjen Privilegium, damals gab e3 überhaupt nur jmei ©emerbe, bie

einigermaßen ben CHjarafter ber ©roßinbuftrie trugen, nämlid) bie £ud)fabrifa*

tion unb bie Seinmeberei. ßefcterc mürbe Diele 3af)rf)unberte ^inburdj im norb*

meftlid)en unb füblidjen £>eutfd)lanb , befonberS in Sßeftfalen unb ©djmaben,

aufS lebf)aftefte betrieben; Don ben (Syportpläfcen im Horben unb ©üben, ben

£anfaftäbten, ®öln, SRürnberg unb Ulm, mürben ber Horben, Dften unb ©üben

duropaS mit beutfdjen Seinengemeben Derforgt. 2)ie metßnifdjen Sanbe befaßen

jmar aud) fdjon im 13. 3af>r*junbert eine ftarfe ßeinmeberei; bod) blieben fie

in ber Spenge unb ©üte ber ^robufte fjinter «Rorbmeft* unb ©übbeutfdjlanb

jurücf, jumal in jener $eit, meldje biefeS ©emerbe in fteutfdjlanb auf ben

£öt)epunft feiner ©ntmicfelung brachte, in ber HRitte be§ 14. unb 15. Sa^r*

fjunbertS. $ie Urfadje mar ein SßriDilegium, meldjeS eine ©tobt, eben (njemnifc,

auf Soften aller anbern ©täbten beborjugte unb ben SBoljlftanb berfelben im

HJftttelalter begrünbete. $)a§ mar ber 93Icid)$mang, melier 1357 S^emni^

Derlie^en mürbe, inbem bie SReifmer SDkrfgrafen griebrid) unb ^alt^afar am
14. ®ejember biefe§ Sa^eS Dier ^erfonen, bem bamaligen greiberger SRünj*

metfter unb brei ©ürgern ber ©töbte dtjemnifc, SRittmeiba unb ^reiberg, bie

(£rlaubnia erteilten, eine SSIeidjc ju (Sljemnifo ju errieten, unb Derorbneten,

baß aHe©täbte unb Dörfer 10 Steilen im UmfreiS biefer ©tobt nur in efjcmntfc

bleiben bürften. 3U^ ©idjerung biefeS S3orred)te§ mürbe bie SluSfufjr Don

glad^S, linnenem ©am unb ungebleichter Seinmanb Derboten; e§ mußte alfo

aller im SWarfgraftum SReißen erbaute SladjS aud) ^ier öerfponnen, aßeg leinene

©am ^ier Dermebt unb alle Seinmanb in ©fjewmfj gebleidjt merben, fomeit fie

nidjt für ben §au§bebarf be§ ^robujenten felbft biente. 2)aß Don ben brei

©täbten, bie babei in grage fommen (onnten, gerabe Gf)emnifc für bie Anlage

ber Sleidje gemäht mürbe, erflärt fid) au§ feiner gcographifd)en Sage in ber
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sMtte bcr Sftarfgraffchaft SDceißen unb am SfreujungSpunfte toietbegangener

SSerfehrSmege.

$>ie SJcarfgrafen überliefen bie 5luSnufcung beS midjtigen SßribttegtumS

öoßftänbig jenen bier SWännem unb bertangten nur, baß bon jebem <Stüct Sein*

manb bis ju 100 (Stten an fie fetbft jmei breite (Brosen abgegeben »erben

füllten, unb baß bie Kontrolle ber 23leid>erei ein üon ihnen eingefc^ter Steid^

rtchter auszuüben habe. £)er unfidjere ©eminn, bie räumliche Entfernung unb

mof)l auch ber SBunfdt), ben Ertrag beS Unternehmens fapitalifiert ju fehen,

beranlaßte bie bier Snfjaber beS SßribitegiumS fdjon furje Qtit nadt) ber @r«

merbung beSfetben, bie d^emnt^er ÜBteidtje, mie mir heute fagen mürben, in ein

Slftienunterne^men um^umanbeln. SBie bie 3*eiberger ©ruben, fo marb audj

fie in 32 Seile geteilt, unb biefe maren an berfdf)tebene ^erfonen, jumeift, mie

eS fc^cint, an (Shemnifcer, berfauft morben. SBie in greiberg bie Äuyin^aber,

fo führte in Gljemnifc bie SJteichgenoffenfchaft ben Flamen ber „©emerfen", unb

ähnlich, mie neben jenen ber Sergmeifter unb ber Söergrtchter ftanben, fo waren

biefen ein Söleidjridjter unb ein S3Ietchmeifter beigeorbnet. SDicfcr ©emerfen

fonnten nun mehr ober meniger als 32 fein; benn eS mar ebenfomoljl geftattet,

baß ein ©emerfe mehr als einen Anteil hatte, mie baß ein Slnteil in mehrere

Söruchtette jerlegt mürbe.

$ie brei Steigen lagen im Horben ber ©tobt jmtfehen biefer unb bem
SJenebiftinerflofter. «Rad) ber neuen Sleidjorbnung bom Satjre 1390 mußten bon
jebem auf bie bleiche fommenben ©tücf Seinmanb bem SanbeSfjerrn 2 V» ©rofetjen,

ben ©emerfen 3 1
/* unb bem Sleichmeifter 2 ©rofdjen entrichtet merben.

§ür jene ©täbte, bie am meiteften bon S§emni^ entfernt tagen, mar ber

93Ieid)jroang am brücfenbften; benn buret) ben boppetten Transport ju unb Don
ber Söleictye mürbe bie SBare nid^t nur oft befct)äbigt, fonbem auet) übermäßig

üerteuert, fo baß bie ßeinmeber beS meißnifchen 9?ieberlanbeS nur ferner mit

benen ber Sauftfc, SBöhntenS unb ©ct)Ieften8 fonfurrieren fonnten. Sluct) tarn

eS nic^t fetten bor, baß bie gremben ju gunften ber Söletchgemerfe auf bie

*ötcid)e ihrer SBaren ungebührlich tange marten mußten unb infotgebeffen bic

Steffen nicht rechtzeitig beziehen fonnten. 3)aher tag für fie ber ©ebanfe nahe,

ben SBteichjmang baburch ju umgehen, baß fie ihr ©am unb ihre Seinmanb

roh berfauften. ©ie nach Dem 9luSIanbe ju bringen, mar Oerboten, unb bem
armen Seinmeber in Dfcf)afc ober ^ßirna, ber nicht bie Soften beS Transportes*

feiner SBaren nach unb öon ®hcmmfc
beftreiten fonnte, blieb nichts übrig, aI3

biefetben an ^mifchenhänbler ju oerfaufen, bie nun mit größeren Partien bie

bleiche bejiehen fonnten unb alfo geringere ©pefen für baS einjetne ®tücf

hatten, ober an bie (£r)emnifcer Sleicfjgemerfen fetbft. CH)emmfo mürbe natur*

gemäß baburch ein mistiger SDiittelpunft für ben £anbet mit ©am unb ßeinmanb.

Söon nic|t geringerem ©influffe mar bie ^Bleicherei auf bie Seineninbuftrie

in ©henini^. 511S bie bier SRänner baS ihnen im 3ar)rc 1357 toertiehene SBleicf)*

prioitegium in (Shemnifc auS^unu^en begannen, mar (Hjemnifc nur eine aefer*

bauenbe (Stabt mit geringen 3lnfä^en ju ftäbtifcher ©emerbthätigfeit, an ^nbuftric

mar noch 5U benfen; nun aber mußte bie Seinmeberei feften guß fäffen

unb in immer größerem Umfange betrieben merben. SBaren boct) infolge beS

SteichpriOttegiumS in dhemnifc fabrizierte leinene SBaren in ber SKehrjaht ber

meißnifchen ©täbte billiger atS baS eigne gabrifat, ba biefeS noch bie Soften
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be$ SranSportS nad) Gfjemnifc tragen mußte. $aju fam nod) bie SBeftimmung

ber Söleicfjorbnung, baß jeber (bewerte ber $Metcf)orbnung ben ihm jugewiefenen

Seil ber 231etcf)e mit einer bestimmten 3flh* bon Seinwanbftüden belegen mußte,

maS nur baburd) gefdjefjen fonnte, baß er entWeber frembe SBare annahm, ober,

wenn biefe ausblieb, eigne SBare auf bie ©leid)e braute, mochte bicfc nun felbft

fabriziert ober gefauft fein. £>ie bewerfen, metd)e in ben ülteften 3«ten junt

größten Seile roofjÜjabenb waren unb bem ftäbtifdhen *ßatri$iat angehörten,

werben fctjTDerlic^ fetbft hinter bem Sebftu^l gefeffen höben, einfadj, weil in

jenen Qeitin bie Seinweber nod) für „unehrlich" galten; fte mußten alfo anbve

Seinweber für fidf) arbeiten laffen, fo baß bie (Shemntyer Seinweberei außer*

orbenttidt) jtteg unb fdjon im 15. ^a^r^unbert eine bominierenbe ©tettnng

innerhalb ber umliegenben ©tabte einnahm. Xie Seinweber bon 9toa)Iifc unb

Stftfttweiba gehörten fdjon 1456 jur Ghemnifcer ßunft, bie bon ©eit^ain feit

1477, unb im nädjften 3at)rhunberte mehrte fid) bie 3aljl foldfc)er <5täbte

außerorbentlidj.

$ie (£hemnifcer Seinweberei nahm baburdj einen außerorbentlidtjen 3(uf*

fcfjwung, unb bor bem ^Dreißigjährigen Kriege tonnten it)re Srfteugniffe auf

ben niebertänbifchen unb englifdfjen SWärften mit ben ©eweben biefer Sänber

fonfurrieren. £Rod^ für ben ©eginn beS 18. ^atjrhunbertS fann man au§

ber 3a!jl ber (Jhentnifcer Seinmeber einen jiemlid) fixeren ©chluß auf ben

3Bof)lftanb ber bortigen 33ürgerfdt)aft jiehen. %t$t ift biefer SnbuftriejWeig

auS Ch)Mmufc berfa)wunben, aber er (at nod) nact)gewirft bis in unfre Sage;

benn er t)flt jene inbuftrielte (Schulung bewirft, ohne welche eine Sebölferung

bie ©unft ber Sage unb ber liftaturberhältniffe nid)t ju benufcen toerftc^t.

©aburd) Würbe CHjemnifc fäf)ig, in bie Sfteihe ber mobemen gabrifftäbte 5U

treten, als mächtige, bisher unbenufcte 9?aturträfte in ben SJienft beS §anbe!S

unb ber ^nbuftrie gejogen würben. 2>iefe ^eriobe beginnt für (Ehemnifc "ü*

bem $$afyxe 1799, mit ber SJnlage ber SBöhlcrfchen (Spinnerei. S)er rafdtje gort*

fabritt auf ber neu betretenen SBafjn würbe befonberS burd) bie toon Napoleon I.

1806 angeorbnete Äontinentalfperre begünftigt, woburd) bie junge gabrifftabt

wenigftenS auf einige %a$xt toon ihrem gefät)rltdt)ften Nebenbuhler, (Englanb,

befreit würbe, konnte in biefer 3^it ber nodfc) fdjwadje 33aum beS (Shentnijjer

gabrifwefenS Söurjel faffen, fo würbe fein ferneres SSaa^Stum außerorbentlid)

beförbert burdt) ben ^tnfdjluß ©achfenS an ben beutfdjen 3oßöerein im 3ahre

1834; benn baburdj gewann eS mit einem @dt)Iage auf bie 3)auer ein auS*

gebetjnteS Slbfafcgebiet, baS fta) feit bem beginne ber 5(ra ber JpanbelSbcrträge

(1861) erft recf)t erweitert hat.

planen unb „jHattCttfdft Wart". $ie erfte gabrifftabt beS S3ogtlanbe3

hat bor (Hjenmifc ben 93orjug, baß fie bon einer fd^öneren Sanbfd^aft umgeben

ift als biefeä. flauen liegt in einer freunblidf)en, feffelartigen (Erweiterung be§

X^aleS ber SBeißen (Elfter, weldje §kx bon linfS ben @bra*, bon rechts ben

9Jälme8badh aufnimmt, beren S^öler jum Seil fct)r tief eingeriffen finb, tuäfjrenb

baS ©Ifterthal felbft meift bon fanft anfteigenben ^>öhen eingefd^loffen wirb.

$)aburdj erhält ber ©oben in feiner gorm eine reia^e Slbwedjfelung, bie ben

UKangel an bem SBedjfel in ber 93e!leibung bergeffen läßt, gür bie @tabt erwadjfen

auö biefer Unebenheit beS SBobenS, bie ihr Silb atterbingS ju einem malerifajen
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204 ftabrifftäbte im fa$fifd)en Sogtlanbe unb Gragebirge.

macht, biele Unbequemlichfeiten; benn nur Derjenige Seil, meldt)er in ber £l)alfo(jle

liegt, ift eben; fonft fteigen bie ©äffen auf unb ob, unb jmar fjäuftg recht ftcil.

Solange baS Bogtlanb einen befonberen $reiS ©adt)fen8 btlbete, nämlich

bis jum ^ahre 1885, folange mar flauen bie $aubtftabt beSfelben, unb aud)

nach beffen Bereinigung mit bem ehemaligen er^gebirgifd^en Greife jum 3micfauer

„^reiSbirefttonSbejirfe", nrie man bamalS in altbüreaurratif^em ®eutfch fagte,

behielt eS feinen 9tang als mit^tigfte ©tabt beS SÖogtlanbeS, ba eS ber ©i£

Dieter Söefjörben blieb unb mehrere Ijöljere ©dfc)ulanftalten in feinen Söcauern

errietet mürben, (Sine&mtShaubtmannfchaft, ein £aubtfteueramt, eine §anbe!S*

unb ©emerbefammer , ein SöejirfS* unb ein 2tmtSgeridt)t unb anbre öe^örben

beftnben ftdt) fytx; unter ben ©dtjulen finb baS mit einer SReatfdfjute berbunbene

(Stymnafium, baS 2e§rerfeminar, bie SBaugercertenfchule unb bie JpanbetSfdtjule

ju nennen. SßtauenS eigentliches SebenSelement aber ift bie Snbuftrie, unb
it)rer Blüte t)af eS baS rafdt)c 2Sadt)8tum im Saufe biefeS SahrhunbertS ju ber*

banfen. Arn ©a^tuffe ber SRapoleonifchen ®riegSperiobe im ^at)re 1815 jählte

e§ 6806 einmot)ner, 1830: 7660, 1834: 9029, 1840: 10152,1852: 13006,
1861: 16166, 1871: 28369, 1875:28748, 1880:35078; eS hat atfo feit

1834 feine Bebölferung um 288,5 %, feit 1875 um 22% öermetjrt unb ift

ber ©inmofjnerjafjt nadt) auS ber fünften bie bierte ©tabt ©achfenS gemorben.

SBie in Cnjemnifc, fo haben ftdt) ba^er oudt) ^ier bie SÖorftäbte meit auS*

gebehnt, namentlich nadt) ben Bahnhöfen ju; unb ba bie ©tabt in ben legten

40 Sahren bon mehreren grofeen Bränben heimgefucht morben ift, fo weifen

audt) bie älteren Borftäbte unb bie innere ©tabt bormiegenb neue Käufer auf.

S)aher erfdt)eint bie ©tabt nett unb fdjmucf, um fo mehr, als bie bort)errfdt)enbe

^nbuftrie meniger Särm, Dualm unb trübe ®emäffer berurfadt)t, als in äfabrif*

ftäbten mie ©hemnifc. $>aS erftredft fich audt) auf bie Bebölferung. Clauens

Snbuftrie befdt)äftigt bormiegenb meiblidfje SIrbeüSträfte unb forbert unb er*

möglicf)t grofje ©auberfeit, maS man fofort erfennt, menn man bie ©trafen ber

©tabt jur £eit beS Arbeitsbeginnes ober am geierabenb betritt

2)er SRame ber ©tabt unb beS ©dt)!offe§ meifen auf ffabifdtjen Urfbrung

hin. $Iame ober Sßlamna, mie ber SRame einft lautete, bebeutet eine ber Über*

fdfnoemmung buref) einen glufj ausgefegte Städt)e; bat)er in einigen Urfunben
beS 13. unb 14. ^ahrljunbertS ber SluSbrucI „©tabt cju $lama\ 3>a8 hodt)*

gelegene ©djlofj führt nodt) benfelben tarnen, ben baS alte böhmifdfje ÄönigS«

fd)Ioj$ in Sßrag befifct: eS t)eifet ber $rabfdt)in, b. f). Bergfefte. GS mirb
baburdt) mat)rfdt)einlich , bafe an berfelben ©teile fdt)on bor ber (Eroberung beS

jefcigen BogtlanbeS burä) bie SJeutfdjen eine forbifdtje Befestigung ftanb; fonft

märe fdtjmerlidj biefer *ttame an ber ©teile haften geblieben, mo in ber golge

beutle Herren fidt) nieberlieften. 2>aS ältefte befannte ©dt)Iof$ erbaute hier noch

bor 1224 ber erfte £err Clauens auS bem <äefchledt)te ber Bögte bon SBeiba.

2öir fennen fchon baS ©chidffal, metdt)eS biefem ©chloffe in ber §uffitenjeit

miberfuhr (f. ©. 8), unb audt) in foäteren gefjben unb Kriegen ift eS nrieberholt

ber ©egenftanb erbitterter kämpfe gemefen. 2tm 14. 2Rai 1548 mürbe eS ber

dianb eines furchtbaren BranbeS unb lag nun 122 3ahrc in 9?uinen; erft

^erjog 93?ori^ bon ©achfens3ci&, ber jüngfte ©ohn ©eorgS L, melier bei ber bom
S3ater angeordneten Seilung berSänber unter anbern SBefifcungen auch-baS Bogt*
lanb erhalten hatte, entfchlofe fidt> ^um Söieberaufbau, ber 1675 bollenbet mürbe.
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9tad) bem töüdfaHe Clauens an bie furfädrfifdje Sinie im Satire 1725 Würbe
ba§ ©tf)lofj ber ©ifo toon 93et)örben, unb ber ift c§ bis jefot geblieben.

3)ie jnjettürmige ©tobt» ober ©t. 3ofjanni§ftrdf|e unb baS burdj feinen

(hiebet ausgezeichnete SftattjauS ftammen au« bem 16. 3afjrf)unbert %n tefc

terem befinbet fia} noef) bie fünftlicf)e U§r
f
bie fonft bei ben ^anbtoerfSburfdjen

al§ baS 3Sat)räctc|en ^MauenS betrautet mürbe, ßmei Sömen fragen auf ber

$roifd)en tf>nen ficf)tbaren ©locfe bie Sßiertelftunben, unb eine grofce ®uge(, fyatb

blau unb tjalb gotben, jeigt genau bie 9Konbpt)afen an; bie menfdf)(idf)en Figuren,

bie jum Uljrmerf gehören, bemegien ehemals beim ©tunbenfdjlag Sirme unb Söeine.

Unter ben neueren Söaumerfen jeietynen ftdj einige (Spulen unb bie Soge

au3. 2tm fcf)önften ift ba8 9teid)§poftgebäube, metä)e$ burdj) ©graffttomalereien

unb auf bem 3KitteI6au burd) jmei grofce gufeeiferne Hbler oerjiert ift. Sludj

oerfa^iebene neue 3Bot)n* unb ©efd)äft$f)äufer laffen beutlidj) fömftfinn unb

©efcfjmacl erfennen.

©ine ^nbuftrieftabt mürbe flauen fd)on im aftittelalter, unb bie 3n*

buftrie, meiere am früljeften t)ier blühte, mar bie Xudjmactyerei. £)aran erinnern

nod) einige tarnen in ber ©tabt, nämlid) bie „9Rät)me" ober bie ©teile, mo
fonft bie £udjmacf)er ifjre ^abrüate auf Stammen auSfpannten, bie w2öalfmü^le"

unb bie „Sßalfgaffe". $)en erften 2luffd)mung na^m bie £udfjmadf)erei in ber

jmeiten $älfte be§ 14. Sat^unbertS burd) ba$ 1368 audt) ben ni^tfreten 93e*

toofmern erteilte föec$t ber oöttig freien Vererbung it)rer gefamten §abe, meines

bi§ bafjin nur ben freien ^Bürgern, gleichem bem ©tabtabet, jugeftanben hatte.

SBurbe baburdj) ber ©tanb ber föanbtoerfer überhaupt gehoben, fo baS (bewerbe

ber £udf)macher unb SSoHenmeber ganj befonberS, unb biefeS blieb nun über

brei Sa^r^unberte ba§ Jpauptgemerbe ber ©tabt. (£8 mürben namentlich braune,

blaue unb fdfuefergraue Suche gefertigt, baneben auch moCtene Beuge, SftamenS

SBorfettS, unb meiftenteilS „in§ SReich", b.h- nadt) granfen unb ©d^maben, oer«

trieben. 3m 18. 3af)r!junbert ging biefe ^nbuftrie immer met)r jurüdE unb

mu&te in ben fiebjiger Sauren beSfetben einer anbem, iungen ^nbuftrie meinen.

Xicfc neue ^nbuftrie, meiere ber ©tabt bis in unfre Sage treu geblieben

ift, mar bie ©aumrootleninbuftrie. ©ie hielt ihren @in$ug in flauen unter

ber Regierung beS „Sßater" Sluguft. Um bie 2ftitte be§ 16. ^a^r^unbertS

Ratten ftch fd^meijerifa^e, nadt) einer anbern Nachricht fa^mäbifc^e SBaummolIens

mirfer, bie megen ber ©ebrüefung ifjre§ ebangelifc^en ®Iauben§ in ber Heimat

biefe öerlaffen Ratten, in ber SRachbarftabt £of niebergelaffen, meldte bamalS

jum SDiarfgrafentum Söranbenburg^ulmbach gehörte. $on bort au§ manberten

mehrere biefer gefaxten unb ffeifeigen gremblinge in flauen ein, mo if>r ©e*

merbe fef)r balb neben ber Xudfmaa^erei f)eimifd^ marb. ©ie fertigten anfänglich

©dt)töre (©dt)leier) ober ©tauche ju Slopftüdfjem, fomie ^a^tüc^er für bie grauen,

bann öl)nlidt)e feine, fdfjleierartige ©toffe ober Störe 5U ^ürfenbunben ober Sur*

tanen, ju ben langen ^alSfraufen, bie im 16. unb 17. 3Qtjrf)unbert mobtfdf)

maren, unb anbern 0eibung§ftücEen. $>a biefe ©toffe teils fd^marj, teit§ bunt

in ben ^anbel famen, fo entftanben ju gleicher Qtit Färbereien in flauen.

®aS ©eftfjäft mar in ben ipänben ber fogenannten „©d^teier^änbler"

ober „©d^Ieier^erren", meiere bie ro^e Saummotte einfauften, biefe burdf)

SWenf^en^anb fpinnen, baS ®efpinft mirfen ober meben unb färben liefen unb

bie fertigen ©toffe belauften, ßum Vertrieb berfelben im ^nlanbe bienten
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unter onberm bie 3af}rmärtte ber @tabt, bic fief) fd£)on im 16. 3atjrf)unbert

eineä ftarfen 93efudf)cS erfreuten; bodj toiet bebeutenber mar ber 5lbfafc nadj bem

9lu£lanbe. 2)tefe |>anbel3ljerren traten $u einer Innung aufammen, unb bura)

„(sdjleterorbnungen* fudjte ber 9*at ber ©tobt bie gabrtfation unb ben §anbei

$u regeln. $)ie erfte ©djleierorbnung mürbe am 22. Eejember 1600 crlaffeit.

3n ifjren 18 31rtifeln maren fe^r genaue Sßorfdjriften über bie Sänge, Sreite

unb ©üte ber @d)(Öre ober (Staucfje, ifjre Verfertigung burefj bie SBirfer unb

SSirferinnen, iljren Vertrieb nadj Dürnberg, mte Ujren Verlauf auf ben £aupt=

märften $u Seipjig unb Naumburg u.
f. m. enthalten; ben Übertretern biefer

Vcftimmungen brof)ten fie fjofje ©elbftrafen an. $ie ttjid^tigfte Slnorbnung mar

bie, bafj iebeS ©tücf, ef)e eS junt Verfauf fommen burfte, ber „©cfjau" unter*

roorfen merben mufcte. &toti ©djleierfjerren unb gmei 9?at8mitglieber, bie

<2ct)au* ober ©tempettjerren, Ratten ba§ Oorgelegte ©tücf narf) ben Stnforberungen

ber ©c^leierorbnung ju prüfen unb ju ftempeftt, nadjbem fie e3 borfdjriftSmäjjig

befunben fjatten. Xabuvd) feilte iüd)t blofj bie (Mte be§ gabrifateS aufregt

ermatten merben, fonbem man fjoffte auf biefem Söege audf) bie Sabritation

biefer baummoffenen Sßaren unb ben Raubet bamit momögluf) jum üDtonopol

für flauen ju machen. 3m Saufe ber 3ett mürbe bie <Sd)(eierorbnung erneuert

unb ben oeränberten ©rforberniffen ber ßeitläufte angepaßt, fo bafc mätjrenb

jmet So^unberten fcc^S <5cf)Ieierorbnungen gegeben mürben. Slufcer jenen

erften com 3af)re 1600 maren ba8 bie Drbnungen üon 1617, 1663, 1687,

1764 unb 1774. %n ber borlejjten mürbe ber 9?ame „©djleiertjanbler" in

ben nun offiziellen „Vaummotfenmarentjänbter" umgemanbelt; bie lefcte galt

bi§ jur 2luf^ebung ber Snnun9 im 19- 3aljrf)unbert.

3)ie größten Verbienfte um bie SöerboHfommnung unb meitere Verbreitung

ber Vaummotteninbuftrie in flauen unb anbern Orten be§ VogtfanbeS ermarben

fidf) bie Seipjiger ^anbetöfonforten Seonfjarb Börner unb 3ot)ann Sßfjilipp

SHiftner unb nadjj iljrer Trennung ifjr bisheriger Vudjfjalter $(of)ann griebriä)

©djilbt. 2)te erften beiben erhielten 1695 bon ^erjog SNorik SSiOjelm ba3

^ßrioüegium, berfd()iebenartige baummottene 3euge, als ®aneüa8, Vardfjent,

Kattun, aud) tjalbbaumtooKene unb halbleinene, fomie fjalbfeibene SSaren unb

baummoKene $üd)er in flauen fertigen ju laffen, unb biefeS ^ßriöilegium ging

audj auf ifjren Üftadfjfolger ©dulbt über, tiefer, ein intelligenter, für ba3 ®e=
meinmot)t eifrig tljätiger 30?ann, ermeiterte unb berbefferte bie neue gabrifation

nadj betriebenen 9?id)tungen ^tn, unb er mu^ baljer, mo ni^t al§ ber eigent=

lic^e ©egrünber, fo boü) aU ber nam^aftefte SKitbegrünber ber ^(auenf^en

SSeifemareninbuftrie angefe^en merben. 2)ie <§cf)Ieierl)erren maren neibifc^

auf biefeS SjkiüUegium unb brauten e8 ba^in, bafe e§ 1715 auf bie gan$e

Sd^Ieierinnung übertragen mürbe. 3)aburc^ mufcte biefer neue ©rmerb§ämeig

fd^neKe gortfcfjritte machen, jumat man fortbauemb auf 93erbefferungen bebaut

mar unb balb mehrere neue Strtifel auf ben 90torft gebraut mürben. @o mürben

biefe 3euge in ber erften Raffte be§ 18.3Q^^unbert§ immer beliebter, unb auf

allen SKärften maren fie at§ „^lauenf^e SSare" befannt unb feljr gefugt.

®aju fam 1753 bie (£rri(^tung einer ^attunfabrtf. ©ine §anbeI§genoffen=

fc^aft mehrerer ©^leier^erren berief ju biefem &mde einen tüchtigen, auS
Kegenäburg gebürtigen ßattunbruder, ^amenS %o1). Huguft S^eumeifter, nac^

flauen, ber au§ Augsburg unb Dürnberg 2>ru(fer, gormf^neiber, Qtifyntt,
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gärber unb anbre mitbrachte unb bie neue Sabril leitete, beren ©rjeugniffe

fet)r balb einen guten 9iuf erlangten unb bie auch unter ben Söebrängniffen be3

iurje $eit barauf auSbrechenben Siebenjährigen ®riege§ gut gebiet).

$>ie Sßaummollenmeberei mar fdmn lange nid)t mehr auf flauen 6e[ct)ränft

geblieben, fonbern hatte fid) aud) in ben umlicgenben Drtfdjaften unb ben

übrigen Stäbten be$ SSogtlanbeS ausgebreitet. 3)a fid) bie SSeber in ben Dörfern
von bem in ben Stäbten herrfdjenben 3unft$mange frei machen fonnten, fo ge*

ftalteten fidt) ganjc Ortfdjaften ju SBeberbörfern um. ^e met)r fid) bie SBeberei

au§bet)nte, befto mehr §änbe befchäftigte auch Dic ©pinnerei, bevor bie «Spinn*

mafchine erfunben mar, unb auch baran beteiligten fid) bie Dörfer. £ier rourbe

bie Stoummollfpinneret al8 SRebenbefdjäftigung betrieben
; nach Vollbrachter gelb*

arbeit, an regnerifdjen $agen unb jur SBinter^eit fpann alleS, unb viele manbten

fid) bem neuen Berufe ganj ju, fo bafe e§ 1759 in Sengenfelb an Qtefinbe unb

Xagelöhnem fehlte. 93om ©eginn be§ 19.3ahrt)unbert3 ön machte bie SWafchine

ber menfchltcf)en §anb ^onfurrenj, 1800 mürbe in Sengenfelb bie erfte Saum*
moUfpinnmafchine be§ SogtlanbeS aufgestellt. 2Rit BäWeit fad)te fich

§anbfptnnerei gegenüber ber Nebenbuhlerin aufrecht §u erhalten, unb eine ßeit*

lang auch mit Wüem (Srfolg; auf bie 3)auer mar ihr bicS iebodt) nicht möglich,

unb um 1823 fam bie ^anbfpinnerei entfehieben in SSerfall. $lber auch bie

2Rafcf)inenfpinnerei be8 93ogtlanbe$ blieb nicht unangefochten, fonbern fie mürbe

burdt) bie englifche unb (£t)e»uni&er 2ftitbemerbung hart gebrüeft. %n ben fahren
1839—1842 gingen im SSogtlanbe 41 Spinnereien mit 171000 Spinbein

ein, unb biefer Sftücfgang hat big in bie neuefte 3eit fortgebauert.

"Sie SBaummollenmeberei bemahrte bagegen ununterbrochen ihren 9iuf unb

ihre ölüte. SKach ber SWitte be§ 8. Soh^hntS k* 18- Sahrfjunbertä brach

ihre „golbene 3ät" an, benn bie „^lauenfche SBare", für beren Verfduebene

Slrtifel man bie allgemeine SBejeidmung „Üttuffeline" gebrauchte, fanb in ber

Sevante ein neues, fet)r fonfumtion8fähige§ Slbfafcgebiet. $>ie ^auptfdjau in

flauen, bie 1715 eingegangen, 1764 aber mieberhergeftellt morben mar, hatte

vollauf ju thun. SSätjrenb von flauen allein im 3at)re 1775 48104 Stüde

3Ruffelin ä 30 ©Hen (17 m) jur Schau unb Stempelung gebraut morben

maren, betrug bie Qa^l berStücfe 1780 fdt)on 72823, 1785: 120042, 1790:

139245, 1795: 154792. 3n ben sehn Sahren Von 1771—1780 hatten

516165 in flauen fabrizierte Stüde bie Schau pafftert, in bem folgenben

^ahrjehnt, Von 1781— 1790, ftieg bie 3at)t auf mehr al§ baS doppelte, nämlich

auf 1 177 586 Stüde, unb auf biefer $öt)e erhielt fie fich D^ Sum ®llDe Dc5

SahrhunbertS. So mürbe flauen VorjugSmeife eine Öabrif* unb ipanbelSftabt,

beren 2öof)lftanb fichtlich junahm, fo bafj e8 gelang, bie Stiegöfdjulben au8 bem
Siebenjährigen Kriege bis 1779 vollftänbtg ju tilgen. (Einige Von ben £anbcl§*

herren fchmangen fich fetbft ju (Srb*, Sehn* unb ©erichtSherren von Rittergütern

in ber 9ead)barfchaft ber Stabt auf; anbre mieber — unter ifmen einer, ben

ba3 Soll nur ben dürften Von flauen nannte — vermenbeten ben reichen

©eminn auf bie (Srbauung neuer fchöner Käufer, moju fich ^aum genug bar*

bot, ba mit lanbeShcrrlicher (Erlaubnis fct)on 1764 ber Stabtgraben trotfen.

gelegt unb 1786 ein großer Xeil ber Stabtmauer abgetragen morben mar.

Ü8or ben $horcn würben hübfehe (Härten mit ©artenhäufern angelegt, unb bie

Stabt gemann ein freunbltdjereS ?lu§fehen.

2)cutfäe* fionb unb 8äoK. VII. 14
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^iefe gepriefene golbene ßeit Clauens ging aber im Anfange be§ 19. 3af)r*

fmnbertS fchnell $u (£nbe. infolge be§ $u SÖaffcr unb ju Sanbe aufgebrochenen

Äriegef ber franjöftfcf)en 9iepublif mit ber Xürfei unb (£nglanb hörte plöfclich

ber geroinnreicfje Abfafc ber ^ßlauenfd)en Söare nad) ber üeoante auf; e£ gingen

grojje Summen oerloren, unb bie gabrifation fönt in$ ©totfen. Üftandtjer 9ieid)e

mürbe ba unoerfehenf jum armen Spanne, mancher Arbeiter, ber früher guten

SSerbienft gehabt, mußte barben, unb bie Bettelei fjatte 1803 fo überhanb ge=

nommen, bafj ber ©tabtrat, um ifjr (Sinhalt ju tf)un, fid) Peranlafjt faf), nod)

einen jmeiten ©äffen* ober !öcttetPogt anstellen. 2Sie für ©^emnijj, fo braute

bie napoIeonifd)e ftontinentalfperre burd) bie S3erbrängung ber englifd)en ÜDfanus

fafturmaren Pom kontinente aua) für flauen eine (Erleichterung, unb bie Saum«
mofleninbuftrie blüfjte gerabeju. 3)ie fd)on ermähnte ftattunfabrif mürbe

bebeutenb ermeitert, unb ba it)re gabrifate auf ben SDieffen $u Setpjig unb

^ranffurt am 2Rain reifeenb abgingen, entftanb balb eine jmeite, bie nid)t minber

gute ©efchäfte machte. 2)od) biefe gute 3eit bauerte nid)t lange, 1810 matten
if)r bie ftriegfunruhen ein (£ube.

Aber gerabe in 3«ten ber üöebrängnif bef einen 3nbuftrie$meige8 wirb

häufig ber ©runb jutn Auffommen einef anbern gelegt, roeil bie öffentliche

Aufmerffamfeit fich auf aüef richtet, maf ben feiernben ipänben 58efd)äfttgung

Perfpricht. ©o eröffnete fich g^abe um baf %af)x 1810 ein neuer, bi^^er noch

unbefannter 2Beg bef (Stmerbef für Clauens Arbeiterinnen in ber 2ßeif$=

ftitferei, bie Pon bem 1844 oerftorbenen ftaufmanne (£. ©.Straufe unb beffen

©attin, geb. ©dnnib, eingeführt mürbe, ^efctere hatte bie franjöftfche Art bef

SBeifjfticfenf mit $latt= unb SJangftid) in ihrer Sugenb am §ofe ju SBetmar

erlernt, unb roaf bamalf jur Auffüllung müßiger ©tunben gebtent hatte, mürbe

nun ein mistiger Snbuftriejmeig ^lauenf, ber zugleich einen bort erzeugten Stoff

meiter Oerarbeitete. Weniger 93ebeutung erlangte bie 18U7 mit %x. fjranfc

eingemanberte ^ßettnetfabrifation
, meldte fpifoenartige ©toffe lieferte unb auch

längere #ett fchmunghaft betrieben mürbe, aber in ben oierjiger ^ahren
unb nad) mieber einging.

Ade biefe ^Bemühungen genügten aber boch nicht, um für ben ©tiflftanb

ber ©aumroollroarenmanufaftur roährenb ber Ätiegfperiobe au8reid)enben (Srfafc

ju fchaffen, unb auch nach oem berfelben traten immer mieber ©toefungen

ein. 9Wan machte oerfdjiebene 93erfud)e, neue SrmerbSjmeige einzuführen, aber

ftetS Pergebenf. ©o fafcte bie im Safere 1819 gegrünbete öfonomifche ©efetU

fchaft ben ^ßlan, ftladjfbau unb Seinmanbfabrüation im SJogtlanbe einzuführen,

gab ihn aber balb mieber auf. Sbenfo mijjglücfte ber 1821 gemachte SBerfud),

bie Xudjmacherei mieber zu beleben unb baju einen oon ber Regierung ge»

nehmigten SBoflmarft in flauen einzurichten, ©rft baf ^afjr 1834 mar für

flauen, genau roie für ©hemnijj, roieber ein Söenbepunft, inbem auch flauen für

feine Söaren burd) ben Anfd)lu| ©achfenf an ben 3°ßberein einen ermeiterten

ÜKarft geroann. $u berfelben Qtit mürbe ber Sacauarbftuhl eingeführt, mae
befonberö ber ©arbinenfabrifation ju gute fam, baju bie fchmeijer Appretur.

Riefen unb anbern mefentlidjen fjortfehritten in ber gabrifation entfprach auch

bie SßerPotlfommnung ber fjabrifate, bie in fteigenbem SWajje Anerfennung fanben

unb ber föonfurrenj beä AuSlanbef je länger, befto beffer ftanbhalten tonnten. Stafj

bie Pon ßeit ju 3cit eintretenben ^anbelffrifen auf ^(auenS ^nbuftrieperhältniffe
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jurücfwirften, war unausbleiblich ; waren fte aber überwunben, fo pulficrtc ba§

gewerbliche Seben um fo frifdjer, je freier e§ fid^ infolge ber neueren ©efefc
gebung, bie it)m üottftänbige Unabhängigfeit bon ben befd)ränfenben Seftimmungcn
ber alten Saumwottwaren^nnung braute, bewegen tonnte. 3n btx neueften

Seit matten fiel) in ber ^lauenfdjen Snbuftrie befonberS jwet (Sharatterjüge

geltenb, bie fte mcfjr ober weniger mit ber ^nbuftrie ber ©egenwart überhaupt

gemein Ijat, nämlich bie immer größere SluSbe^nung geminnenbe §errfcf)aft ber

9)?afchtne unb bie Abr)ängigfeit bon ben unaufhörlich wed)felnben Saunen ber

93cobe, bie bei flauen um fo mehr in$ ©emicht faden muffen, alä bie ©rjeug*

niffe feiner ^nbuftrie ntc^t ber Sefriebigung unumgänglicher Sebürfniffe bienen,

fonbern ben gorberungen beS ©efd)tnacfeS, be» ^jkfceS unb beä 2uyu§ entgegen^

fommen. Daburcf) erhält bie ^nbuftrie «ßlauenS in hohem ©rabe ben (£f)arafter

ber Unruhe unb beä ununterbrochenen SluffeS aller 33err)ä(rniffe r ben baS gan$e

inbuftriefle Seben ber ©egenmart an fid) trägt, ber aber audj geeignet ift, alle Gräfte

auf ba§ lebt)aftefte anjufpomen unb 5U immer befferen Seifrungen ju jwingen.

Die gabrifation bec fogenannten „$Iauenfd)en SSare" umfaßt in erfter

Sinie ©arbinen, bann ^afonettö, Satifte, 90cull§, äjfuffeline unb ähnliche feine,

weiche unb mer)r ober weniger locfer gewebte, f)auptfäc^Iicr) ^ur Sfleibung für

bie grauen oermenbete Saumwoüenftoffe, bie nicht bloß in flauen ^ergeftetlt

werben, fonbern in einem ziemlich, großen Se$irfe, ber fict) bis nact) Auerbad),

9?e£fcl)fau unb (Slfterberg erftreeft. Sie mecfjanifdje Sßeberei mad)t jefct aud)

auf biefem ©ebiete größere gortfdnritte, bod) laffen ftet) bie feineren (Stoffe nur

auf bem §anbwebftuf)le fjerftetten. SBcnn biefe (Stoffe ben SSebftutjl berlaffen,

fo finb fie nod) ganj unanfefmlid) unb fie muffen fidj eine jiemlict) fyaxtt Se*

fjanblung gefallen laffen, et)e fie für ben Serbraud) gefdjicft werben. Sie finb

mit einer Spenge bon ^öferc^en bebeeft, bie aunädjft entfernt werben müffen.

DaS gefd)ief)t in ber (Sengerei, wo fie in einem finfteren 9tfaume mittels Stoßen

über eine 9teit)e Oon ©aSflammen fnnmeggezogen werben unb jwar fo fernen,

baß fte eben nur oon ben garten, bom glatten ©runbe abftehenben gäferdjen

befreit werben. DaS ©ewebe ift baburd) etwaS oergilbt unb fommt oon tjier

in eine ber zahlreichen Appreturanftalten ^lauenS. Dort wirb eS mit Q\)iox

gebleicht, im SBaffcr gefpült, auf 3entrifugaltrocfcnmafchinen rafcb bis ju einem

gewiffen ©rabe getroefnet unb bann geftärft. DaS lefctere wirb burch SBaljen

beforgt, bie mit (Starte beftrietjen finb unb jwifchen benen bie «Stoffe rjinburd)-

getrieben werben, hierauf fpannt man biefe in ber Srocfenftube auf große

Gahmen, mangelt fte, fobalb fie gehörig troefen finb, unb bringt fie enblid), um
fte noch mc*)r Su Glätten, in eine htytoautifche treffe.

Die ©arbinen liefert flauen in oerfchiebenen Birten, a(ö SDfulU, (Sicb^,

©aje= unb 3mirngarbinen, uub bie (Stätten, wo fie entftehen, finb aud) große

(StabliffementS, in benen ber 9Jcafd)tnenarbeit möglichft biel überlaffen wirb.

Durch baS „Sßtebeln" Oon fc^abljaften ©teilen, baS Sogen ber ©arbinenfanten

unb baS AuSfdjneiben bcS 9DMS bei ben 9)cuÜgarbinen befchäftigen biefe gabrifeu

jeboch auch Oiele grauen = unb SOiäbctjenr)änbe. ÜNeuerbingS ift auch °'e c^ne

biefer Jpanbarbciten, bie Sogerei, mefentltd) befctjränft worben. 3m 3ar)re 1877
würbe jur Ausführung biefer Arbeit eine äftafchine, bie ©uttmannfdje Sog«

mafchine, bemtfjt, woburch bie Sogerei burch ß'inber, bie bi£ bahin Oielfach baju

oerwenbet worben waren, ganj aufhörte, unb bie öanbbogerei friftete im übrigen

14*

Digitized by Google



212 ^abrifftäbtc im jädrfifdjeti SBogtlanbc unb Grjgebirge.

ib,r tafeln lebiglia) infolge be3 Umftanbe§, bafj bie mit ber 3Kafd)ine Ijergeftellte

9Za^t bod) ttic^t bie geftigfeit ber £anbnaf)t erreichte unb einzelne gabrifanten

beSfjalb grunbfäfclid) lefctere beibehielten. 1879 mürbe ober eine neue Sbog=

mafdune oon (£. (Sorneltt, in $ori£ befannt, bie, mit $)ampf betrieben, nidjt

nur aufjerorbentlidf) rafer) arbeitete, fonbem aud) einen fer)r faltbaren unb ju*

gleich frönen, runben Sogen lieferte, unb bamit ift ber ©runb gelegt toorben,

um ber $anbbogerei Oollftänbig ein (£nbe ju ma^en. 2)ie ©arbinenfabrifation

mirb befonberS üon ber englifdjen ®onfurrenj bebrängt. 9Son biefer hofften bie

gabrifanten befreit ju merben, al$ mit ber Einführung be$ neuen 3oflftijtem§

im %afyxt 1880 ein erhöhter Boll fluf ©arbinen gelegt mürbe; ober nun er*

richteten englifctje Unternehmer in flauen unb an anbern Orten grofee gabrifen,

in benen fic (Sarbinenftühle aufteilten, um mit biefen, oon benen jeber einjclne

fd)on ein anfefjnlidjeS Kapital barftellt, bie englifdjen ©arbinen in großen SOiengcn

ju meben. (Sin einziger englifdjer ©arbinenftuljl erzeugt jährlid) im £)urd)fd)nitt

bei täglid) jroanjigftünbtger Arbeit für 36 000 9Barf SSare.

$ie Söetfeftitferei frer)t in engem Bufammenhange mit ber gabrifation

ber „Sßlauenfdjen SBare", benn biefe liefert ben 9lohftoff für iene, mit &u3*

naf>me ber feinen Sinontüa^er, für meiere aUi&hrlid) Diele taufenb 3ttarf nad)

granfreid) unb ^Belgien manbern. S3on flauen r)at fid) bie SBei^ftiderei über

ba£ ganje Sßogtlanb unb nadj ben benadjbarten ©egenben be§ (SrjgebirgeS, mie

©benftod
,
Sohanngeorgenftabt, ©dmeeberg, Sfteuftäbtel unb anbern Orten, Oer*

breitet, flauen ift ber SRittelpunft unb Jpauptplafc, t)ier befinben fidt) bie größten

©tidereigefd)äfte. 3>ie gabrifanten oerteilen ba§ 3eug, meldjeS geftieft werben

foll, „bog Heftel", an bie ©tttferinnen. darauf ift ba§ SRufter mit blauer

garbe üorgebrutft, unb jmar burd) folgenbeS 33erfaf)ren. DaS SBerl be§ SWufter*

jeidmer8 wirb mit §ilfe einer „iippelmafdjtne" burd)löd)ert. Severe befteht

au§ einer 9?abet
(
bie ftet) blifcfdjmell auf unb ab bewegt, unb unter itjr führt

ein Arbeiter ba§ Rapier, morauf ba8 äRufter gewidmet ift, berartig jjin, bafj

beffen fämtlia^e Sinien in 3Reil)en feiner fünfte aufgelöft finb. SBirb ba§ fo

burd)ftod)ene Rapier auf ba§ ®emebe gelegt unb mit garbe befinden, fo pauft

fidj burdj bie 9tobelftid)e bie ,3eid)nung in feinen fünften burd) unb befdjreibt

in anbeutenben punfHerten Sinien bie SRanfen unb ©dwörfet, meldje bie ^ßf)an*

tafie be§ BeidmerS erfann.

$a$ „Üieftel" mirb auf einen fretörunben, horijontalen ©tidrahmen ge*

fpannt, unb nun geht bie ©titferin an bie Arbeit. Sie brauet nur menig

SBerfjeuge: einige Nabeln, eine ©djere, ein SJJeffer ober „©dmifcerl" unb ein

„Söötjrl" auSJporn jum ^urdjbredjen ber offenen ©teilen genügen if)r. ©olange

bie ©onne leiblid) Sid)t fpenbet unb im SBtnter beim ©dfjeine ber Sampe, beren

©trafen burd) ®la$fugeln, bie mit SSaffer gefüllt finb, gefammelt merben, fifcen

in manchem ©tüba^en um ben Sifdj oier bis fünf ©tirferinnen unb ©tider;

benn auä^ Süngjmge unb SKänner beteiligen fia^ an biefer Arbeit, befonberS

im SBtnter, roo bei Maurern, 3in"«erleuten unb anbern im greten ^antierenben

Arbeitern ber Serbienft aufhört.

2lber aud) biefer ^nbuftrie rjat ftet) bie äRafdune bemäa^tigt. 1857 mürbe
bie erfte ©tidmafa^ine auä ber ©dfymeij in flauen eingeführt, ir)r folgten balb

mefjr, unb befonber§ in ben legten ^ahren f^n° fcfa ©tidmafa^inen in

^laue^n felbft unb im ganjen Sejirfe aufgeftctlt morben. ©ie finb iejjt fäd)ftfdf)e§
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gabrifat. 1860 begann eine gabrif in ®änbler bei Simbach mit it)rer Jper*

ftellung, bie gröfjte ©tiefmafchinenfabrif aber entftanb in Cappel, einem weft*

liefen Vororte toon Shemnifc. %e$t gibt eS auet) im ©ebiete ber ©tiderei jwei

berartige gabrifen, eine in flauen unb eine in Auerbach- $>ie ©ticfmafdnne

wirb toon einem Arbeiter regiert, bem ein jüngerer ©ef)ilfe ober ein 2Käb^en

jur $anb gef)t. 2>ureh einen £ebel, ben er mit ben güfjen tritt, fefct er jwei

in ©Lienen laufenbe breite SBagen, bie £auptteile ber SKafdjine, gegeneinanber

in ^Bewegung. 3eber berfelben §at eine ?Rcit)c toon einigen fiunbert ßangen,

unb jwifchen biegen beiben einanber gegenüberftehenben ßangenreihen ift in

einem Gahmen ber ©toff auSgefpannt, welcher beftieft werben foll. ftießangen

ber einen fHcit)e galten furje, an beiben (£nben jugefpifcte ÜRabeln, bie in ber

2Kitte baS £% mit bem gaben haben. Sefet bewegt ber ©tiefer ben Sßagen,

beffen Sanken bie Nabeln galten, gegen ben [troffen ©toff, in ben bie Nabeln

bi§ ju ihrer 50?ittc Inneingeftochen Werben; bann fäffen bie Bingen beS ^weiten

SßagenS baS anbre @nbe ber Nabeln, giefjen fie tooflenbS bureb, ben ©toff hin*

bureti unb ben gaben ftraff, unb ein ©tid) ift toon fämtlidjen -Kabeln ooflenbet.

SWun beginnt ber jweite SBagen baSfelbe ©piel, unb fo entfielt hin unb jurücf

ein ©tict) beS SföufterS nact) bem anbern. ScjjtereS ^at ber ©tiefer in toiclfact)

toergröfcerter geiefmung toor fid), auf ber jeber ©tief), ber gemacht werben fotl,

genau marfiert ift. ^nbem er mit ber linfen Jpanb auf einen beftimmten $unft

ber ßeidmung einen ©riffel einfteßt, ber mit einer ßufammenfteUung toon Rebeln,

bem fogenannten @tord)fcf)nabet, in SBerbinbung ftefjt, bewegt er ben (Stoff*

rahmen fo, bafe bie Nabeln ben ©toff immer genau an ber ©teüc treffen, wo •

fie if)n treffen fotten. ©ine folc^eäRafc^ine hat 200—500 Nabeln, unb fo toiel*

mal wirb buref) fie baS SDcufter auf einmal fjergeftellt; fie eignet fid) alfo nur

gur Anfertigung toon folgen Söeifjfttcfereien, bei benen baSfelbe 9Wufter fiel) ftetig

wieberholt, unb läfjt ber ^anbftieferei noch ein weites gelb.

$er £auptartifel, ben bie SBeifjfticferei liefert, finb ©treifen unb Ginfäfce

gewöhnlicher unb feinerer ©orte mit ihren Söogen, 3aätn unb ihren gu ben toer*

fctjiebenften giguren georbneten, umranbeten Sötern, wie fie an ber SSäfctje unb

Äleibung für grauen unb Äinber fo toietfadj öerwenbet werben. $)a^er gehören

aud) bie £)amenfonfeftionSgefchafte ju ben Jpauptfunben ber ^lauenfctjen ©ticfereU

gefd£)äfte. -Dcit farbigem ©am werben auf weitem ober aud) farbigem ©toffe

Blumen* unb fiaubgeminbe f)ergefteflt, bie ebenfo ber ®onfeftion bienen, wie

farbige £effinS, namentlich ©treublümd)en, auf grauem Seinen. 2lud) £afd)ens

rüd^er unb (Sinfäjje für ^erren^emben Werben geftieft, ferner äJconogramme auf

$afcf)entüdjer, festeres ein Monopol ber $>anbftitferei. £aju fommen alle jene

aaljtlofen Sßufcartifcl, fragen, SKanfchetten, ©dreier, Südjer, Sefäfce, SJcantillen

u. f. W., bie unfrer grauenWclt unentbehrlich geworben finb. 3U ihnen gefeilten

fid) 1880 bie fogenannten 2üH- ober getieften ©pifcen, bie auf glatten %üü
geftieft würben unb burd) ir)re gefetjmacfootlen 2)?ufter fofort in granfreid) unb

©nglanb ben SUcarft eroberten unb fic^ fetjr balb auch *n ^eutfc^lanb 93ahn brachen.

(Sine befonbere 2trt be§ ©tiefend ift bo§ Samburieren, ba§ mit ber Jpäfel=

nobel ausgeführt wirb. Stuf biefe SBeife werben Krawatten in SJhitl unb XüH
unb Safchentüchcr gefertigt, unb unter ber Somburiermafchine entfielen bie toer=

fchlungenen Sinien, mit benen ©chür^en, Äinberfleiber unbSäfcchen toerjiert finb.

tiefer 3n?eig ber ©tteferei wirb weniger in flauen als in (Sibenftocf betrieben.
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•

©o mannigfaltig bie Artifel finb, weldje bie ^laucnfdfje ©lieferet fjeröors

bringt, fo tuedjfelnb finb fie auet). 3Ba§ f)eute allgemein gefällt, banadj wirb

oft fdwn naef) einem Safjre nur nodt) wenig gefragt; eine SBare tritt auf bem

SRarfte in ben #tntergrunb, neue tauten plöfclict) auf, manche oerfcfyoinben

ganj, erfct)einen aber juweilen naef) einer SReilje Oon 3>aflrcn lieber, wenn auet)

in oeränberter gorm. $>at)er ift bie ^ßlauenfctje ©tieferei nodf) öfter 2öccr)fcl==

fällen auSgefe^t als bie ©trumpf» unb SBitfwareninbuftrie beä (St)emni£er

©ejirfeS; bie *Ö?obe ift bort weit ttjrannifcfyer alä t)icr. Unb erfct)eint ba§ nicr)t

natürlich, Wenn wir bebenfen, bafj e£ faft au§fct)liefjlicf) bie grauenweit ift, in

beren liienfte bie ©tieferei ftet)t?

3m ©efolge ber SSeifjfticferei f)at fidt) in flauen unb anbern Orten be£

SogtlanbeS unb erjgebirgeä, befonberS in ®lingentt)at, Auerbad), föobemifd),

Sengenfelb unb ©cfmeeberg, at8 neuer Snbuftrteaweig bie SJonfeftion für
grauenarttfet entwicfelt. Üfticf)t§ lag näfjer als bieg; benn fo gut man ben

berliner unb anbern gabrifanten folget SBaren bie oiclen Arten oon ©tiefereien

lieferte, bie baju nötig finb, ebenfo gut fonnte man fie jur Anfertigung berfelben

im Urfprungggebiete felbft öerwenben. $um ^cit werben burdj biefen 8mti$

biefelben SBaren gefertigt, wie in ber SBeifjfttcferei, nur in anbrer SBeife: ftatt

mit ber ©tief* unb Jpäfelnabel, ber ©tief* unb £amburiermafd)ine wirb mit

9tät)nabel unb ÜRäfymafdjine gearbeitet; Seinmanb unb ©efjtrting, bie folibe ®runb=

läge oieler Artifel, werben mit ©pi|3en, 9tüfct)en unb Söanb befefct, unb au3

lederen allein jene leisten unb buftigen SSorfteeffctjleifen, gidmS unb Sorben

jufammengefefct, bie im ©alon, im Sweater unb Sfon^ert unb auf Säßen unfre

grauen unb-^ungfrauen anmutig fleiben. $n großen Staffen liefert ber Sßlauenf cfye

bewirf fragen, Sftanfdjetten unb Krawatten, ©ct)ür$en unb Unterröcfe, $afcf)en*

tiid^er fowie bie berfcf)iebenften ®inberartifel, al§ föletbcfyen, ©djürjdjen, ®räu§djen,

£äftdt)en u. f. w. 2118 befonbere Arbeiter werben in biefer ^nbuftrie Shiopflocf)«

ftepper befdjäftigt, unb jur SSoHenbung ber SBaren finb ^lättereien entftanben.

(Snblicf) ift nodt) eine ©ruppe oon ^nbuftriejweigen ju nennen, welche ben

oerfdjiebenartigen SBaren, welche ba8 SSogtlanb erjeugt, bie SBoHenbung geben,

nämlich bie Färberei, SBleiefjerei, 3)rucferei unb Appretur. £)ie An*

ftalten bafür genießen weithin einen guten Stuf, fo bafc nidt)t blojj oogtlänbifdje

©toffe bort bearbeitet werben, fonbern audj frembe gabrifate, bie oft au$ weiter

gerne einjig ju biefem ßroeefe bortfjin fommen. 3)eutfdt)e ©roffiften be$iet)en

au$ ©nglanb grofje Partien oon rof)en ©arbinen, bie fie in Sßlauenfdtjen (Stabliffe*

ment§ bleichen unb appretieren laffen; audt) für Hamburg unb bie ©dt)weij

werben üiele baumwollenwaren „berebelt", mit welkem AuSbrucfe man afle

bie genannten £t)ätigfeiten jufaromenfafct. Am ftärfften war biefer SSerebelungg*

berfetjr big üor wenig ^a^ren mit Öfterreicf)
, für beffen gabrifanten e£ Ijäuftg

oorteiIt)after war, ifjre Saumwollenwaren nadj ©adt)fen ju fdtjiefcn unb tjier

bebruefen ober färben ju laffen, al§ Ijierju bie Heimat ju wät)len, tro^ ber

Srangportfoften f)in unb jurücf. 5)a§ war aber nur möglid), Wenn bei ber

(£infuf)r nac^ ©aa^fen unb ber SBiebereinfuljr nadt) Öfterreidt) biefe Sänber bon

ber ©r^ebung cine§ QoücZ auf folctjc SBaren abfa^en; alg ba^er Cfterreic^ im

3>a^re 1880 ben 93erebelung§üerfef)r mit bem ©cutfe^en 9kid)e erfc^wertc,

inbem eS einen Serebelunggjoll auf gebleichte ©ewebe legte, fant biefer SSer*

feljr fofort bebeutenb.
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Xer § anbei bon flauen ift bebcutenb, eine Solge bcr günftigcn Öagc

ber (Stabt. ©d)on in ben <2d)lufijaf)rf)unberten be§ 3Nittelatter§ berührte ein

«Strafjenjug flauen, ber bom füblictjen nad) bem nörblidjcn Deutfdjfanb, bon

£$ranfen unb ©djroaben nad) bem Öfters unb JReifjner Sanbe führte. 2)rei

(Jifenbarjnen beleben jefrt Clauens §anbe( unb ^öerfef)r : bie fäcrjfifd)=6abrifd)c

©raatäbarjn , bie Salm nad) (9reij unb bie nad) $of. ©ebeutenb ift flauen

als SBie^marft; aüjäfyrlid) werben f)ier an 10000 @tüd 33iet), meift 9tinber,

bann ©djrocine unb roenig ©djafe, $um SBcrfauf auegeboten. £ie 3af)l betrug

1877: 8200, 1878: 13200, 1879: 11700, 1880: 9900. 93on$lauen au§

wirb enblidj nidjt blofe faft ba8 gai^e S8ogtlanb, fonbern aud) ba§ Grenzgebiet

ber benad}barten Sänbcr mit ftolonialroaren berforgt.

QHaurtiou Dom &kfjrbißt aus.

tölaudjau Ullb JJUcrailf. £n jebem &f)rbud)e ber Geographie bon

(Saufen roerben al^ ein befonberer Seil be3 SanbeS. ber ftd) eine geroiffe Selbft*

ftänbigfeit gegenüber ber fäctjfifdjen Regierung beroarjrt Ijat, bie fürftlid) unb

gräflid) <Sd)önburgifd)en Üteje^tjerrfdjaften ermähnt. @ie bilben jroei

©ebieie im 9?orbroeften ber 3roicfauer $rei3fjauptmannfd)aft, bon benen ba$

größere nörblid), ba§ Heinere füblidc) bon ßroiefau liegt; bie groiefauer SOtulbe

flte§t burd) beibe, bodj fo, ba§ auf irjrcm linfen Ufer nur unbebeutenbe Xeile

ber £errfd)aften liegen.

2)ic dürften unb Grafen bon <2d)önburg roaren urfprünglid) reid)3*

unmittelbar. @ie gerieten im Saufe ber 3«it in (Streitigfeiten mit ben SSettinern,

bon beren Säubern ifjre ©efijjungcn ring§ cingefd)loffen roaren, unb meldte

ScljnSredjte über bie <§d)önburgifd)cn Söcfifcungcn gcltcnb madjen wollten. 9iad}
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»ielem Qant unb Serbruß fam enblid) im 3at)re 1740 jmifdjen ben beiben

ftrcitenbcn Parteien ein SRejeß juftanbe, nad} bcm bic ^errfdwften ben dornen

erhalten Ijaben. Xarin mürben bic Serhältniffe ber ©djönburgifchen §err=

fdjaften ju ©ad)fen genau feftgefefct. 3)ie ©d)önburger follten bie hergebrachte

9teidt)Sftanb^aft behalten, mufften aber (Saufen baS SRcct)t ber 2anbe3ljof>eit

über ihr ©ebiet juerfennen; eS mürbe if)nen bie gemeinfame Regierung, bie

fogenannte ©efamtregierung ©laudmu, unb baS bafige Konfiftorium jus

gefiebert, aud) behielten fie bie ^Rechtspflege. (£S mürbe ihnen geftattet, gemiffe

«Steuern ju erheben, bodt> mußten fie baüon ein drittel an bie erjgebirgifc^e

ftreiSfteuereinnahme abliefern. ©ie hatten baS erforberlic^e Militär ju ftellen,

aber baSfelbe burfte nicr)t außerhalb beS KurfürftentumS geführt merben. gerner

befamen fie baS SRecht, Privilegien ju erteilen, ©trafen $u erlaffen ober ju

milbern, ben Unterttjaneneib ju forbern unb Dbrtgfciten einjufefcen. Syrern

£aufe gebührte in ihrem ©ebiete neben bem Kurhaufe bie SanbeStrauer, fie

fonnten bie ©ciftlidtjen einfefren unb cntlaffcn, unb eS follte aud) für fie baS Kirchen*

gebet gehalten merben, jebodj'erft nach Demjenigen für baS furfürftlid^e §auS.

AIS baS Königreich ©ad)few 1831 eine fonftUutioneüe Serfaffung erhielt,

mußten bie mit bem §aufe ©djönburg gefct)loffencn Serträge mit biefer in

Übereinftimmung gebraut merben, unb fo rourbe 1835 ein neuer Siejcß ab=

gefdjloffen, ber noch in ©ültigfeit ift, aber burd) neuere Serträge, meiere burd)

bie ßeitoerhältniffe notmenbig gemorben maren, abgeänbert mürbe, ©eit bem
1. 3>uni 1865 ift bie ©erid)tStocrfaffung in ben ©djönburgifdjen 9iejeßherr=

fd)aften biefelbe mie im übrigen ©adfjfen, unb bie ihm noct) juftehcnbe frei*

miliige ©erid)tSbarfeit trat baS £auS ©dt)önburg 1878 gegen eine (Entfdjäbigung

üon 1 Vi Million Marl an ben fächfifd)en ©taat ab.

Xiefe ©chönburgifdjen SRejeßherrfchaften gehören 5U ben inbuftricUftcn

©ebteten ©achfcnS unb befifcen bat)cr aud) bic bictjtefte SeOölferung. £)ie beiben

größten ©täbte, ©lauchau unb Meerane, fd)ließen fid) in ihrer Sebeutung als

gabrifftäbte unmittelbar an (Shemnifc unb flauen an unb f)aben in PerhältniS*

mäßig furjer ßeit einen beinahe beifpiellofen Auffd)roung genommen.

Son biefen beiben ©djmcfterftäbten ift ©laudtjau bie fdtjönere unb freunb«

liefere. (£S liegt im nörblid)en Seile beS SetfenS, in baS bie SRulbe oberhalb

3mtcfau eingetreten ift, teils in ber aRulbcnaue, teils auf ber $öt)e beS regten

UferS, baS fid) fycx httfr aber meift fteil ergebt. £ie Mulbe felbft bleibt bem
guße ber £öf)en fern, aber ber Mühlgraben get)t baran t)in, unb auf ber baburd)

gebilbeten ^nfel liegt ber Seil ber©tabt, melier als ber „SBeljrbigt" bezeichnet

mirb unb fich neuerbingS auch QUf DQ§ ^n ^c SRulbenufer auSgebehnt hat. ^ £)te

eigentliche, innere ©tabt ift hügelig, unb ©laud)au rühmte fich baher früher,

gleich SR°m euie ©iebenhügelftabt jti fein. Kleine, mafjerlofe ©rünbe gliebem

ben Soben, unb man macht baher bic eigentümliche Unterfd)eibung oon SBaffer*

unb Sanbbrücfen, oon benen jene über bie SJZulbe, biefe über bie ©rünbe unb
ben ©chloßgraben führen. $ie reich mit liebeln Oerfehenen ©chloßgebäube

Zerfallen burch einen ©raben in jmei Abteilungen, baS borbere unb baS hintere

©cf)loß, erftcreS nach &em 5l"ffe, biefeS nach ber ©tabt 511 gelegen, bic Stamm«
fdjlöffer ber beiben ©chönburgifdjen Sinien S3orber= unb öinterglauchau. gluß*

aufwärts jierjen fich au T Der Jpöt)e unb am Abhänge bic frönen Anlagen beS

©chloßparfeS h»", auch bic Abhänge ber©vünbc finb mit Säumen unb©efträuch
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bebedft, unb nad) außen fielen Sßitten in moljlgepflegten ©arten. $>iefe Anlagen

unb bie in bcr SRetjrjaljl jmar einfachen, aber netten Jpäufer geben ber ©tobt

ein feljr freunblidfjeS 9lu3fef)en, mobutd) fie fid) oon ber 8d)toefterftabt SDteane
oorteilfjaft untertreibet. 2Ran merft in ©laud)au balb, baß e8 nid)t eine reine

gabritftabt, fonbern audf) ber ©ife eineS tyod)abligen ©ef(f)led)te$ unb mehrerer

färben ift

©laudjjau mar fonft ein unbebeutenbeS ©täbtdf)en, beffen (Sinmofmer ur*

fprünglid) mef)r Hrferbau unb SSie^uc^t al§ ©emerbe trieben unb baran jum
Xeil andlj bann nodj feftljielten, aU fid) bie Innungen bilbeten. ©djmere 3«ten

veranlagten mandjjen Bürger, feine $dfer ju Oerfaufen, ma8 fidf) namentlich bie

Söemoljner ber angrenjenben ^Dörfer ju nufce mad)ten. ©oldfje ^Bürger waren

nun auf baS ©etoerbe allein angemiefen, fo baß btefed eine größere ©ebeutung

erlangte. (£in8 ber früljeften ©emerbe mar bie $udjma<f)erei, meldje namentlidj

feine fd)marje Sudfje lieferte, wie fte bie Slltenburger Säuern trugen,

17.3al)rl)unbert traten befonberS bie ©trumpfmirfer auf, unb im 18. mar ba8

(bewerbe ber 9?abler ober „üftabelftetfer" einS ber f)auptfäd)lid)ften. JJfjre @tetf=

unb ©trtcfnabeln fanben nidjt bloß auf ber SWeffe ftar!en Slbfafo, fonbem autf)

außerhalb berfelben, unb tourben in großen Giften berfenbet.

3u einer ^oorifftabt Ijat fidf) ©faudjau erft in ber neueren ßett entmidelt,

obglei^ eine ©ebingung baju, bie SSafferfraft, Oon jet)er oorfjanben war. $iefe

jourbe audj frü^eitig jum Setriebe berfd)iebener SRüfjlen benufct, aber ein

eigentlid)e3 gabrtfroefen entftanb im SSetjrbtgt, ber bafür am geeignetften mar
unb fjeute ber Jpauptfifc beSfelben ift, fcl)r fpät. (Sin #inberni§ waren bie

Uberfduoemmungen, meldfje benfelben bei jebem ^oduoaffer trafen; je^t ift biefe

©cfaf>r burdfj glußregulierungen fetjr Oerminbert. $ie ^aupturfadje mar aber

bie (Entfernung ber ©tabt bon ben beiben fd)on öfter ermähnten 3feidj§ftraßen

von ®d)lefien unb Öeipjig nadf) Ö*anfen. 9?od) bis in unfer ^afir^unbert

irmrben bie für ©laudjau beftimmten Sßoftfad)en nur jmeimat in ber 23od)e

oon Sidjtenftein, 3tt>icfau unb ©ößnifc abgefertigt; e§ mürbe als ein gortfd&ritt

begrüßt, at§ 1820 bie gafnrpoft Oon 3mitfau nad) Seipjig mödjentlid) viermal

oerfeljrte unb ebenfo oft bie 5lbf|olung ber ^oftfenbungen in ©ößnifc geftattete;

unb etma§ 3lußerorbentlid)e§ glaubte man erreicht ju tjaben, als bie ©tabt eine

eigne Sßoft erhielt. $>ie neue Qeit beginnt für fie mit bem 3>af|re 1858, in

freierer bie ©ifenbaljnltnie Oon (Xljemnifc über ©laudjau nadf) 3*oitfau nebft ber

glügelbalm über Sfteerane nadf) ©ößmfc an ber fädjfif^ba^rifa^en ©taatSbalm

eröffnet mürbe. SBeitere Vorteile brauten ber <Stabt bie üinie oon ©öfjnifc

nad) ©era unb bie 3Rnlbentf>albafm Oon ©lauc^au nac^ SBurjen, jene 1865,

biefe je^n ^aljre fpäter eröffnet.

2)aß ©laud)au in feiner heutigen ©eftalt OorjugSmeife ein 333er! ber üfteus

jeit unb jum ^eil ber iüngften 3eit fein muß, er!ennt man au§ ber 3"«a^nte

feiner SeOölferung im Saufe unfrei 3a^^unoert§ unb oor allem feit ben

fünfziger Sof^n. S"1 Sa^re 1818 järjfte e3 nur 3500 ©nmo^ner; 1834
toar i?)re3at)t auf 6296 geftiegen, 1840 auf 7447, 1849 auf 10350; 1861

betrug fie 16645, 1864: 19299, 1867: 19868, 1871: 22036, 1875:

21743, 1880: 21358. 2tu3 biefen 3af)len geljt augleid) bie fprungmeife fönt*

toitfelung oon 1861— 1871 tyeröor unb ber barauffolgenbe ^üefgang ber btö

jur ©egenmart fortbauert; benn nad) einer Oorläufigen Mitteilung über bie
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junt Qtotdt ber (Srtjebung einer 93erufaftatiftif am 5. %um 1882 öorgenommene

Ballung ift bie 3°^ ber einmotmer bi§ auf 20760 gefunfen. Dtcfe ^Hcfuttate

ber berfdjiebenen Ballungen finb ein treue§ ©piegelbtlb ber ©efdnchte ber in-

buftriettcn 58crt)ältniffc ©lauchauS, unb ebenfo ber ©teile, meldte e§ ju Der-

fduebenen 3citen in ber 9fongorbnung ber fädjfifchen ©tobte eingenommen hat.

1854 mar e§ ber ©inttJo^nerjo^I nadt) bie jroölfte «Stobt be3 SanbeS, 1855
bie fiebente, 1861 ertjob e§ ftch jur fechten unb 1864 jur fünften, ©eitbem

ift e§ 1875 jur fiebentcn unb 1880 jur neunten ©teile Jjerabgefunfen.

©tauchau ift gleich feiner ©djtoefter SKeerone eine SBeberftabt, bie fid) im

Saufe ber3eit ganj berfdtjiebenen 3roeigen ber Snbuftrie jugemanbt hat. 9teben

ber fd)on genannten Xutfjmadjeret mürbe bie Seinmebcrei getrieben. 1528
entftanb bie Seinmeberinnung, meiere eine „©djau" einrichtete. Seber äfteifter

mufjte bie toon ihm berfertigte Söare auf bie ©dt)autafel bringen, mo fie „ge=

flauet" unb mit bem ipanbmerfSftempel, wie mit bem 3eic*)en be§ 9J?eifter§

unb fpäter aud) mit bem ©tabtmappen berfefjcn mürbe. £atte ba§ ©tücf nicht

bie gehörige Sänge unb SBrette, fo mufjte ber 9J?cifter ©träfe jaulen, unb ent==

fpradt) e§ in ber Dualität ntc^t ben S5orfdt)riften ber Innung, f° burfte e§ nid)t

berfauft merben. ÜJfit ber3cit mürben biefe SBeftimmungen fefjr läffig geb^anb*

t)abt; man fdjlug ben Stempel ohne jegliche Prüfung auf bie Seinmanb, wenn
nur bie üblichen ©ebüljren bejaht maren, unb im 2Mfterfjaufe ju ©tauchau

fonnte e3 fogar bor!ommen, bafj bie SBaren burd) ßinber mit bem ©tempet

berfet)en mürben. Die ©roffiften befdt)merten fid) in ber jmeiten föälfte be§

18. 3ahrr)unbert§, bafe ©tücfe, bie fie im Vertrauen auf ben ©tempel gefauft,

um eine, ja um jmei@ffen ju furj befunben morben feien; foroeit fei e§ bereite

gefommen, ba& niemonb mehr ©taucf)auifche SBare taufen motte. Stuf 23er*

anlaffung ber Dbrigfeit ging bafyer ba§ ©djauamt, baä bis in ba§ bierte ^afyx*

jefntt be§ 19. 5of)*l)"nbert3 beftanben t)at, mit ©trenge gegen bie eingeriffenen

SDttgtotosdß bor.

Die ©laudjauer SBeber fdueften anfangt it)re Seinmanb gletd^ ihren ©e*

merbSgenoffen in anbern fächfifd)en ©tobten nad) Seipjig, mo fie burdt) 9turn*

berger ®aufteute aufgetauft mürbe; benn in ber 3ugenb$eit ber ©taud)auer

Innung behaupteten bie fübbeutfdt)en 9teicf)3ftäbtc noch ib^re Söebeutung für ben

£anbet beS inneren DeutfchtanbS. 5lt§ biefeS iebod) burdt) ben Dreißigjährigen

®rieg beröbet mar unb ftdt) bie fjotgen Der im beginne ber neuen Qtit ttiU

beerten neuen JpanbelSroege immer met)r geltenb machten, trat Seipjig mit bem
Horben, inSbefonbere mit Hamburg, in Sßerbinbung, unb borten manberte nun
aua) oie ©taudmuer Seinmanb, um bon tytt nad) ^ottanb unb ©nglanb unb
bann in überfeeifdje Sänber gebraut ju merben. ©egen ba§@nbe be3 18.3at)r-

t)unbert§ blühte feboch in %T\an\> bie Seineninbuftrie auf, unb auch beutfdtje

©taaten, befonber§ Sßreufjen, berfdt)toffen ihre ©renjen gegen auSmärtige SSaren,

um ihre inlänbifchen SDcanufafturen in bie ^>öt)e ju bringen. 3UDcm berbrängten

bie SBotten* unb Söaumroottenftoffe immer mehr bie Seinenmaren. Da öerftet

bie Seinmeberei in ©lauchau, unb biete SKeifter mußten ihr 35rot bor ben

Xt)üren frember Seute fuchen.

Die Sßeberei wollener ©toffe, nicht ber eigentlichen STud^e, mar haupt«

fächlich burch bie gürforge beg ^urfürften 2iuguft in ©achfen aufgefommen,

ber au§ ben Sflieberlanben SBeber tommen tiefe, meld)e bie fächfifchen SBeber
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anlernen foKten. Slud) in ©laudjau bemädjtigten ftd) bic SBeber beS neuen

®emerb$meigeS unb richteten Sßerfftätten mit SBofffämmen, ©pinnen, Sartätfdjen

unb krempeln ein. £ic SSeberet Pon Vaummollmaren begann in ©lauajau

1713. ©ie entmirfclte fid) nod) in ber erften £älfte beä SahrhunbertS jur

©roßtnbuftrie, unb baburd) murbc ber ®runb $u ber fpäteren inbuftrieflen 93e*

beutung ber ©tabt gelegt. S)er Meine SBeber fonntc fid) ben in fernen Sänbern

erzeugten 9tohftoff ntdjt oerfdjaffen, unb e$ legten fid) baljer Permögenbe Seute

in$ 9Rittel, bie Pon gried)ifd)en Saufleuten, bie fid) in CHjemnifc aufhielten, bie

93aumtt>ofle
r
pon melier ber 3entner 100 %f)altx foftete, tauften, fie frempeln

unb fptnnen unb ba3 (Starn Pernjeben ließen. Daburdj mürben Piele £änbe

befdjäftigt; benn meil man bie ©pinnmafd()ine nod) nid)t tonnte, brauste ein

ttjätiger SBeber allein baS ©arn Pon jelm Spinnern.

Slber bie englifd)e Sonturrenj bebrängte balb aud) biefc junge 3»wuftrie,

unb nid)t eher fonnte fie ficr) berfelben ermehren, als bis fie ebenfalls bie großen

englifd)en Srfinbungcn ber ©d)neßfd)üfce, ber @pinnmafd)ine unb beS medja*

nifdjen SBebftuhleS anmanbte. 3)amit mürbe baS (Eintreten neuer ®roßf)änbler

al§ Vermittler jmifdjen ^ßrobujent unb Sonfument notmenbig, unb eS traten

fid) neue firmen auf, befonberS im Anfange beS 1 9. 3»Q^unbertg. (Sin großes

SÖerbienft etmarb fia) bie 1770 gegrünbete $crmannfdje £>anblung, bie bura)

tljre ©olibität fid) unb alfo aud) ben ©laudjauer SBebern einen fef>r weiten

^Ibfa^bejirf erroarb.

$te ©toffe, meld)e in ®laud)au gemebt mürben, gemannen eine immer

größere ÜDtannigfalttgteit. Um 1760 maren baummoUene Vett5euge unb anbre

orbinäre SBaren, als meißer Sattun, ©djurjen unb $al8tüd)er, bie mid)ttgften;

um 1800 mürben große 2Rengen Pon $ifee, Vardjent, 2Rand)efter, Sammer*
tud) unb 2RoIton gefertigt, ^n gutterfattunen hatte ®laud)au im Anfange ber

•$n>an$iger %d§xt unfreS 3af)rhunbertS ben Vorrang Por allen fäd)fifd)en ©täbten,

unb ebenfo in ben niöjt lange Porter eingeführten ganjmotlenen Söaren, befon*

berS auS Sammgarn. £u gleicher 3ett tarnen bie halbmollenen Sßeftenftoffe

in Slufna^me; auf bie „golbene SBeftenjeit", in melier bem SBeber mie bem

^aufmanne ba§ ©lüd laajte, blidten lange alle, meldte fie erlebt hatten, mie

auf ein PerloreneS ^ßarabieS jurüd. ©ie fd)loß mit bem Saljre 1829; benn

1830 famen in (Slberfelb SSkftenftoffe auf, meldte ganj auS©eibe gemebt maren

unb foüiel Entlang fanben, baß fie bie ©laudjauer halbmollenen balb Perbrängten.

S)er SBenbepunft für bie <$laud)auer Snbuftrte maren bie breißiger 3af)re.

1830 begann man feinere SSoflenftoffe, £ibet unb äRerino, ju fertigen, 1833
mürbe bie @d}nellfd)üfce eingeführt unb 1838 bie erfte Sacquarbmafdjine auf*

geftellt; man roebte tarierte SBeftenftoffe in $albmofle mit unb of>ne ©eibe,

großblumige 2)amafte unb anbre mehr fomplijierte ©toffe; bic 9?ebenbrand)en

ber SBeberei, ba§ Vleidjen, färben unb appretieren, hatten fid) am Orte Per*

PoHtommnet. 3>e$t maren alle äußeren Sebingungcn erfüllt, meldje erforberlid)

maren, bamit @laua)auS SBeberci fid) jur Sunftmeberei entmicteln tonnte,

auSfchließliajer fie fia) auf bie ^erfteHung ber Sunftgemcbe mit ihren mannig*

faltigen SJiuftern unb ihrem garbenreiajtum Perlegte, befto fapnefler mud)§ fie, unb

ba« ift ber ©harotter, melier ihr Pon 1840—1880 fo fmh*n ^uf öerfajafft hat.

Unter biefer neuen 9tid)tung fonnte ba§ frühere Verhältnis ber gabrifanten

^u ben S33ebermeiftern nid)t fortbauem. 5)ie gefchidteften 9Keifter fertigten
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borljer if)rc SSaren nad) eignen $been ober auf 23erabrebung mit ben Äaufleuten

unb übergaben biefen bie gefertigten (Stoffe jum S3erfaufe auf SDleffen ober

®efd)Üft8reifcn, mäfjrenb bie eingegangenen Aufträge bem Söeber als 2Rufter

übergeben würben, Tiefer faufte nun bei bem ®aufmanne, bon bem er ben

Stuftrag erhalten t)atte
r
ober bei einem ©arnhänbler ba3 ©am unb fertigte bie

SBaren. 3lber fdjon in ben breiiger 3>ahrcn hQtten e^ cinjetne Käufer aufs

gegeben, bom SBeber ju taufen, fonbern fie lieferten bemfelben ®ette unb ©djufcs

garn nad) ©emidjt, unb ebenfo mürbe bie barauS gefertigte Söare gemogen. Grnt*

fpradj biefetbe jebod) ben Slnforberungen tiict)t, fo fonnte fie jurüdgeroiefen merben.

Ter SBeber mürbe für feine Arbeit nad) bem ©tüd bejaht. Tiefe Einrichtung

mürbe nunmehr allgemein, unb ju gleicher 3eit mürbe bie ©rfinbung ober ?tu§s

maf)l be§ 3Rufter§ nic^t mehr bem SSeber überlaffen, fonbern ber Kaufmann
ober gabrifant beftimmte e§. Taju führte bie grofje 2J?annigfaltigfeit ber

SRufter, bie burd) bie SSerbinbung Don ©arnen ber berfdjtebenften <Stärfe möglich

mürbe. Tie Jpauptfunft beftanb nun barin, fid) mit ben Liebhabereien ber

Käufer befannt ju machen unb banach bie Ü)tufterproben 5ufammen$uftetlcn
r

bie bon ben iReifenben aßermärtS borgclegt mürben, ©obalb bie SBefteKungen

erfolgten, mürbe ben Sßebern bie Slrbeit übergeben. Ta8 Unangenehme für

ben SSebcr ift bei biefcr $trt be§ ^Betriebes, bafj für it)n fernere Raufen in ber

Arbeit eintreten, meil in ber 3cit bon ber &u§fenbung ber SWufter biö jum
©ngange ber 93eftet(ungen bie Arbeit rut)t.

3u biefer inneren Sntmidetung ber GMaudwuer Önowftrie fam aud) nodj

ein ung fd)on bon Ghemnifc unb flauen her befannter Umftanb, nämlid) ber

©intritt ®ad)fen$ in ben 3oÜberein am 1. Januar 1834. 9?un fanben itjre

^ßrobuftc ben 9Beg auf ben Söeltmarft. Jpamburger ©roffiften traten mit

©laud)auer Käufern in SSerbinbung, unb burd) fie mürben bie ©laudjauer SSaren

nach oen bereinigten Staaten, SKeyifo, Sßeftinbien unb Sörafilien, nad) Oftinbien

unbfpäter aud) nadt)3aP°" unb(£f»na au§gefüt)rt; bom auftralifdjen Melbourne

im SBeften bis 5um ruffifdjen 9fto8fau im Often fanben fid) 5ar)Ircict)c Käufer,

©in nie gefannteS Seben entftanb in ©laud)au; alleg mar eifrig tfjatig, unb biete

neue firmen entftanben, meift bon Söebermeiftem gegrünbet. Tie bieten $hif*

träge lonnten gar nid)t alle in ©laudjau allein aufgeführt merben, baher erhielt

eine Sttenge anbrer Ortfttjaften Anteil an bem neuen Seben. Ter ganje SRülfen*

gtunb bi3 nach &artenftein hinauf gab feine Söardjent- unb ®attunmeberei auf

unb fteßte fid) in ben Tienft ber ©laud)auer ^nbuftrie
, meldhe aud) bie Um*

gebung bon 3roidau, bie ©täbte an ber 3roidaucr SOiulbc unb 3fc^°P0u u«b
Orte im SBogtlanbe befd)äftigte; ja 1856 unb 1857 mud)§ ber ©ebarf fo, bafj

auch C&crfranfen mit £of, ©efefl, Quirnbach u. f. m. in ben SlrbcitSfreiS herein*

gebogen mürbe. 93iele auSroärtigc SBeber sogen e£ bor, mit ben ©efd)äft§*

häufern in Glauchau unmittelbar, ftatt burd) ^aftore in 33erbinbung ju treten

unb sogen baher ganj nad) (Glauchau, mo fie ungef)inbert Aufnahme fanben.

^Die ©lauchauer ©toffe, halbroollene unb roollene, auch mii ©eibe gemifchte

3euge für ^amenfleibcr unb TOntel, errangen unterbe§ einen <5ieg nach ^cm
anbem; fie fdjlugen fogar ©nglanb unb tfranfreid) au§ bem fylbt, unb e§

liefen öeftellungen au§ biefen fiänbern felbft ein. Xoch im 7. unb 8. Sahr*
jehnt be§ ^ahrhunbert^ änberten fich bie SBcrfiältniffc mieber. Tie Unficherheit

ber Politiken Söerfjältniffe nach 3«h" 1866, ber „Srad)" beS 3ahre§
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1873 unb bie in feinem ©efolge auftretende §anbe!S= unb ^nbuftriefrifiS,

welche baS ©efdjäft unfictjer machte, foiuic bie §artnädigfeit, mit welcher bic

norbamerifanifdje Union bei ihren hohcn 3öffen berharrte, jogen bie ®lauchauer

SScberei in 2Ritletbenfchaft. £>aju fam bie Ungunft ber ÜKobe. Severe wanbte

fiel) am (£nbe ber fiebriger Safjre bon ben bunten Kunftgeweben, ben borjüg*

tieften Seiftungen ©lauchauS, mehr ben einfachen, einfarbigen (Stoffen $u, in

benen bie ®onhtrren5 unb ^ßrobuftton eine biel größere ift als in jenen, bei

ber faft in jeber neuen <Saifon auch neue, oft fdnuer ju befcf)affenbe SWaterialten

aller 3trt unb bie fomplijierteften @tuf)Iborrichtungen angemcnbet werben müffen.

2Ran fuctjt fich mit ben neuen SBerhältniffen abjufinben, inbem man mec^anifa^e

SBebereien einrichtet unb fid) auch ber ^abrifation ber neuen (Stoffe juwenbet;

aber baS t)at aud) feine grojjen (Schwierigfeiten, benn eS ift nidjt letd)t, bie

ganzen ®efchäftSeinrichtungen bem neuen 3toeige anjupaffen.

Wit ber SBeberei haben fid) in ®Iaud)au aud) biejentgen ©ewerbSjweige

entwidelt, welche bie rohen ©ewebe berebeln, nämtief) gärberei, ©leicherei,

SDruderei unb Appretur, unb jmar in einer bem lebhaften betriebe ber Söeberei

entfprect)enben StuSbeljnung, fo bafj (Shemnifc auf biefem gelbe bon ©lauctjau

überflügelt morben ift. (Sie ^aben fiel) borjugSweife in bem SBefjrbigt ange*

fiebett, too fie it)r Element, baS Sßaffer, in bequemfter üftäfje ^aben. 3>aS

fdnnujjige SBaffer beS 9HühlgrabcnS erinnert ben gremben fetjr balb an ifjr

SBorhanbenfein. —
dufter ber ©emebSinbuftrie wirb in ®lauct)au unb ber Umgegenb nodj

bie Korbflechterei betrieben; bie Dörfer fertigen gröbere SBaren, wie Kohlen*

unb Eragförbe, bie (Stabt felbft liefert meift SBagen*, SJcöbel* unb feine Korb*

arbeit. S)ie ®runblage biefer Sn^ufttie ift ber 21nbau bon ßennen ober Kor6*

madjertoeiben in ber SEJculbenaue jwifdjen (Glauchau unb 3tt>idau, öc* fe^c

lotjnenb ift, aber freiließ große (Sorgfalt unb biet $trbeitSfraft erforbert Sßenn

im SDfat ber <Saft in bie SBeibenruten tritt, werben fie in einer Sänge bon 2 1
/s

bi$ 3 Va
m abgefdmitten, bann gefetjätt, in einem gemauerten haften gefdjwefelt

unb an bie (Sonne gelegt. 2BaS nicht an Ort unb Stelle berarbeitet wirb, ber*

fauft man nad) Sööfymen unb Kobern. Üftod) mef)r SBermenbung werben bie

SSeiben in ber §eimat finben, wenn ben Bemühungen ber Regierung, im SWülfen*

grunbe bie Korbflechterei einzuführen, ber Erfolg ju teil wirb, ben fte ber*

bienen; benn in biefem bidjtbebölferten ©runbe, einem regten <Seitentt)ate ber

SRulbe jroifchen Glauchau unb 3roit&w, ift bie §anbweberei, bisher bie #aupt*

befdjäftigung, in harte ©ebrängniS geraten unb baher bie Einführung anbrer

^nbuftriejteeige fehr ju toünfchen. —
SReerane ift in inbuftrietter ©ejiefjung baS genaue Ebenbilb bon (Glauchau,

unterfReibet fich bon biefem aber wefentlich in feinem äußern. ES liegt jwar

auch auf ^öfidn, bie in ber alten (Stabt bon bem ®ictxicr)Sbodfc)c unb feinem

3ufluffe, bem <Seifertifcbad)e, eingefchloffen werben unb aufeerbem rechts bon

jenem unb linfS bon biefem fich erheben; jebod) toirb baburch ber «Stabt nichts

9tnmutige§, nichts SKalerifcheS berliehen. @S fehlt am ®rün, ba§ in (Glauchau

bie ©tobt burchjieht unb umgibt; bie Käufer finb größtenteils bon nüchterner

©auart unb menig freunblichem äußern unb berraten in ihrem ganzen 51uS*

fehen, ba§ fie gleich ^iljen rafch aufgefchoffen finb, um baS SBohnungS*

bebürfniS einer befonberS in ben wenig bemittelten klaffen fchnell anmachfenben
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SBebölferung ju bcfricbigcn. ©o erhält SReerane bcn (Sl)arafter bcr reinen

^nbuftrieftabt, ber bei GMaudjau bebeutenb gemilbert ift. tiefer ©inbrutf wirb

Derftärft, wenn man bie ©tobt bon außen überblicft. SSenig ©ebäube treten

au3 ber gleichmäßig bie Jpügel unb bie $t)äler bebetfenben SKaffe ber Käufer

t)erau§, unb biefcS finb einige Gabrilen, oor aflem bie große med)anifcf)e Söeberei

oon (£. ©djmieber, Welche bie ganje ©tobt bet)errfd)t. 3t)ncn gegenüber

fonnte bie innen unb außen unanfet)nlid)e alte ®trd)e nidjt auffommen; bodt) ift

biefe 1882 eingeriffen toorben, um einer neuen $Iafr ju matten.

Die Vergrößerung ber ©tabt begann tjauptfäcpd) um 1850. Von ba

an flrebte man, gerabe, jtoeefmäßig gelegene unb breite (Straßen fomie freie

^ßlafce ju gewinnen. 5lUerbing§ machte e§ oft große SOtüfje, bie Neubauten

mit ben älteren Käufern in eine gerabe SRicfytung ju bringen, unb e§ mar audt)

nid)t überaß möglidt); bat)er t)at manage im übrigen gerabe unb breite ©traße

t)ier unb ba Gcten unb engere ©teilen, ©nen freunbtidjeren ©inbrud ma^en
bie mefjr nad) außen gelegenen Seile, wo bie gabrifanten it)re oiUenartigen

Söofmfjäufer |aben, ober bie ©traßen im Söeften, wo einfache Käufer t»on

Keinen ©ärten umgeben finb.

SReerane — fo ftreibt fid) bie ©tobt feit 1852 nadj bem 99efd)(uffe ber

ftäbtifdjen Vefjörben, roät)renb bi§ bat)in ber ©tabtrat „SHerane", bie ?poft

„SOteerane" unb bie ®efdjäft8mett „Stfeerana" fabrieb — jeigt ftd) audj barin

nodf) me!t)r benn ©taurf)au als reine gobrifftabt, baß bie Veoölferung r)ier nidjt

nur, roie bort, febr rnfet) gemefen ift, fonbern barin auef) fcneS übert)o!t §at.

Die ©moofmeraat)! betrug 1801: 2121, 1815: 2438, 1834: 4172, 1840:

5319, 1849: 7337, 1861: 13626, 1864: 15714, 1867: 16904, 1871:

19187, 1875: 21277, 1880: 22293. SBät)renb e§ 1834 nad) feiner ©in*

mofjncraafjl etft bie ad)tunbäroan$igfte in ber ^Reihenfolge ber fäd)fifd)en ©täbte

mar, erlangte eS 1852 bie brennte, 1855 biejefmte, 1858 bie neunte unb 1861

bie ad)te ©teile, bie e£ bis jefot behauptet t)at. üftad) ber $unal)me in Sßrojenten

feit 1834 ift e8 bie erfte ©tabt ©adtjfenS, benn feitbem bermet)rte fidt) feine 58e*

öölferung bis 1880 um434,34
0
/0 , eine ßunaljme, bie feine anbre ©tabt @arf)fen§

aufjumeifen (jat unb nur in ben Vororten oon DreSben, Seipjig unb Ghemnifc

größer gemefen ift. DiefeS rafdje projentale 2Bad)§tum ift ganj plö^lidt) ein*

getreten; benn 1855 mar e8 noef) fjinfidjtüd) ber ßunatjme $rojenten ber

75. Ort in ©adjfen, unb 1858 fd)on ber erfte. Die $lbnar)me ber (£inmot)ner*

5at)( in ben fiebjiger !yar)ren jeigt fidt) bei it)m nid)t; biefe ift erft nad) bem
3at)re 1880 eingetreten, benn nadj bem oorläufigen Siefultate ber ßäljlung f"r

bie Qtoedz ber Vcruf§ftatiftif bom 5.' 3>wii 1882 ift bie ©nroofmeraal)! in

biefer ßeit auf 21406 5urücfgegangen.

Die SScberei Ijat fid) in SJieerane langfamer al§ in ©taudjau entroidelt

unb ben Antrieb ju il)rem Sluffdmnntge in ber 9Jeujeit oon biefem befommen.

Die älteften «fladjroeife Oon bem Veftefjen einer SSeberinnung in 2Reerane

batieren erft Dom %a\)xt 1620; im Safjre 1718 gab e3 in ber ©tabt 40 SBeber.

:3Siif)renb in Glauchau ber ©roßfjanbel in SBebmaren fc^on in ber erften $älfte

be§ 18. $>af)rf)unbert3 auftarn unb in ber jmeiten fcr)nell XDvufyä, rourbe in

SWecrane ba§ erfte ^>anbel§t)au§ nic^t et)et al^ 1750 gegrünbet, unb bie jtoei

Käufer, bie barau^ fpäter hcroorgingen, maren bi§ 1820 in ber ©tabt bie

einzigen Sabrift)anbel£gefd)äfte. ©ic führten nur fogenannte roottene ßeugmaren,
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al§ ®amelott§, $8ombafin3, SBerfanS, fpäter aud) 2Kerino3, bercn SSeberei

in bcr äKitte be§ 16. SahrhunbertS junächft in ©era eingeführt morben war
unb fid) toon ba au§ über Ronneburg unb Schmölln nad) SJieerane berpflanjt

^atte. 3n „2Beften$eit
M @laud)au§ blühte in 2)teerane bie ^abrifation

wollener 3towenhal£tüd)er , bie 1820 begonnen f)atte unb als bie 53afi3 ber

je^igen ©rö^e ber 2Keeraner SBeberei an$ufef)en ift. 3)icfe £üd)er würben erft

nur gefärbt, unb jwar fcrjarlach, farmefin, zitronengelb unb hellblau, balb aber

auch gemuftert. Sie fanben großen SBeifafi unb öeranlajjten bafjer bie ©rün=
bung neuer girmen, fo bafe am Enbe be8 brüten Sahrjetjntö, wo bie Slütejeit

btefeS 2lrtifel3 twrüber mar, bie 3af)l ber gabrifanten auf 10— 15 geftiegen

mar. Diefe oertegtcn fid) nun auf bie ^abrifation üon ßeugwaren in Söoöe

unb Söaumwoße, junächft ber tarierten 9)ferino3. 1842—1847 tauften 9fteeraner

Käufer ju ihren eignen Stoffen bie neuen, bie ©laud)au fabrizierte, unb be=

jogen bamit bie Seidiger Steffen. Salb aber matten fie fid) Don ihrer
s3iad)barin unabhängig, inbem fie 1848 begannen, biefe (Stoffe felbft, aber in

geringerer ©üte unb bat)er billiger, herjufteflen Unb baburd) ßonfurrenten

©laud)au3 würben.

2)ie neue S^ufa»* geroann auch in SRcerane fchneU einen aufjerorbent*

üdjen Umfang. 23i3 1860 blieb fie reine £au§inbuftrie, bann entftanben med)a*

nifcrje SBebereien. 93or 1820 haiIC Jerone für ^anblungen in 9$od)tifc f

"Spenig, ©urgftäbtel ,
©laudjau unb ©era unter bieler ÜDcuhe arbeiten ober an

biefelben bie au§ felbft getauften ©amen gefertigten SSaren oerfaufen müffen;

feit Einführung ber neuen Stoffe bagegen hat e£ wie ©lauctjau bie 2lrbeit3=

fräfte in ber ganjen Umgegenb bte in ba§ SSogtlanb unb dauern ^tnein fich

bienftbar gemacht, in einem Streife, ber fich, oie äufjerften Enbpunfte nach ben

oier £tmmel§gegenben angenommen, auf ungefähr 200 Ouabratmeilen fd)äfren

läfjt. 3)ie in weiterer Entfernung oon 93ceerane mof)nenbcn SEBeber erhalten

aber ihre $Sefd)äftigung nicht birett bom gabritanten, fonbern burd) fogenannte

gaftore. $)iefe nehmen Dom gabrifanten bie gefärbten ©ante in größeren

Quantitäten in Empfang unb »erteilen biefelben in ihrem SBotmorte ober beffen

Umgebung an bie einzelnen SBeber, empfangen r»on biefen bie barauö nach 93ors

fcfjrift gefertigten «Stoffe unb führen fold)e bem gabrtfanten ju.

2)ie Slrritel, bie in^iecrane gewebt werben, finb biefelben roie in ©lauchau:

wollene unb hal&nwtlene 2>amentleiberftoffe , bie jum Seil mit Seibc berjicrt

finb. $aju fommen noch einige Oerwanbte Slrtifel, al§ Bücher, St)awl§ un0

anbre. 3hrc Äbfafcgebiete finben wir in allen SBelttcilen. %n erftcr 9teir>e

fteht ba§ 3)eutfd)e Steid). Unter ben übrigen europäifdjen Sänbern finb Eng=

lanb, (Schweben unb Norwegen, ^otlanb, Srantreich, bie Schweif, Italien,

Öfterrcid) unb Ütufjlanb Abnehmer, ©eringer ift bie ?lu§fut)r nach Der Sürfei,

©riechenlanb, Rumänien, Belgien, Spanien unb Portugal. 28a§ Englanb unb

granfreich bejicrjen
, ift jum Seil für ben Xranfitr)anbel beftimmt, j. 93. nach

Sübamerifa. $er überfeeifche Eyport SWeeraneS b?gann um 1840, nahm aber

erft in ben fündiger fahren einen größeren Umfang an. 9?ach ben bereinigten

Staaten oon ^orbamerita war bie 5lu§fuhr befonberä 1855—1865 fef)r be*

beutenb, nahm aber bann infolge bc§ rjotjcn
r
gegen 70% betragenben Sa)u^*

joUeS fehr ab. %uä) nach %a\>an gingen öiele SBaren, boch horte oie§ 1869

faft gänzlich auf.
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3)er 2öeg, auf bem fünft bie SBaren bcn weiften Slbfafe fanben, waren bie

SReffen in Seipjig, Söraunfdjweig, granffurt am SWain unb granffurt an ber

Ober. Sefct ift ber SfteßDerfauf fcfjr jurüägegangen, unb mehrere, felbft größere

Jpäufer führen gar fein Säger mefjr ju ben 9)teffen. Um fo größer ift Dagegen

ber 91bfajj burclj 9?eifenbe unb Agenten; aud^ fommen viele ©roßljänbler be§

£$n* unb 2luSlanbeS nad) SWeerane felbft, um einen anfefjnlidfjen Xeil ifjreS

SBebarfeS am Sßlafce felbft ju entnehmen.

Riefelten Übetftänbe, mit benen' in ber jtueiten $älfte ber fiebjiger %a1)xt

bie ©lauetyauer Söebcrei ju fämpfen fjatte, bebrängten auef) bie 9Pfeeraner.

Sediere Ijatte befonberS einen garten $ampf mit ber norbfranjöfifdjen Fabrik

ftabt SRoubaij ju befielen. $>ort werben nämlid) bie 93cigcftoffe gewebt, bie

audj SKeerane in ben $reiS feiner ^abrifate aufgenommen fjat; wätyrenb nun

SRoubair. bie ©efpinfte, bie fid) ju biefen ©toffen am beften eignen, gleich am
Orte felbft Ijat, muß äfteerane fie erft Don bort be^ieljen.

$ie Sßebenjweige ber SBeberei fjaben in SWeerane ebenfo gut einen gün«

ftigen ©oben gefunben wie in ©laudfjau. $)ie Färbereien liegen am ©ietrid)**

unb ©cifcrtifcbadje unb bem 2Reerd)en, ju bem fidj bie erften beiben innerhalb

ber ©tabt Dereinigen, unb baS feinen Sauf außerhalb berfetben bis jur Sßleiße

bei (Sößnifc fortfefct. 'EaS SBaffer biefer SBäc^e wirb burd) bie Färbereien feljr

getrübt. Sieben ber Färberei ift bie ©arnbrurferei f)eimifd) unb wirb teils in

ben Färbereien als Üftebenjweig, teils felbftänbig betrieben. 3)ie Appretur wirb

ebenfalls in großen (StabliffementS felbftänbig betrieben, ba nur bie größte

medjanifdje Sßeberei eine eigne Slppreturanftalt beftjjt. $)ie ©toffe, weldje in

Xaufenben Don SWuftern gewebt ftnb unb §unberte bon tarnen führen, fommen
Dom 28ebftuf)le in biefe Slnftalten unb werben f)ier gefroren, gebämpft, gepreßt

unb fonftwie appretiert, um bem Käufer in möglidfjft elegantem ^tuSfe^en über*

liefert ju werben.

£)ie große 31uSbeljnung ber SRanufafturwarenfabrifation r)at aber nod)

einen anbern ©efc^äftSjWetg mit in $tuffdf)Wung gebraut, baS 3tgenturgefrf)äft

für bie ©pinnereibrana^e. (Sine große 9ln£af)t Don Agenten wotynt am ^ßla&e,

um ben Sßerfauf Don baumwollenen, wollenen unb tjalbwottenen ©amen unb
Don ©eibe ju Dermitteln, unb fie Dertreten babei beutfdje, englifdje, belgifd(je t

franjöfifaje unb fdjweijerifdje ©pinnereien.

@o ift aud) SWeerane ein Söeifpiel für bie äRanmgfaltigfeit, mit welker

l'id) bie erjgcbirgifcfye ^nbuftrie in einem unb bemfelben Bweige entwidfelt fjat,

aber aud) für bie garten kämpfe, bie fie ftaljrfjunberte Ijinburdj Ijat führen

müffen. ©erabe baburdf) fjat fie iebod) ifjre Gräfte geftärft unb gefault, unb ba8

gibt bie ©ewäfjr, baß fie auS allen Sfrifen nur um fo größer JjerDorgefjen Wirb.
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(Barbara Hamann, bös stiöppem lefjrcnb.

^nbre |iihßrirjnmgr im ^grtirjc.

iÖarbc.va Uttniann unb bae SpinenflÖppcln. — Ter 9?ed)enmciftcr "?lbam 9itcfe. — $cr
^ugcnb|d)riflftcUcr (Sljrijtian Jvclty Steifte. — 5Me ^ofamentenfabrifation. — SRarfe

neufirdjen, bn§ jad)ii|d)c (iremona. — Goldarbeiten unb <Spielir<aren in Seiften unb
Oirünlininidien. — $ic Stroln'ledjterci.

ftoruara Uttmann unb Hb £pityt\M6ppt\n. &uf bem $irdj()ofe fjinter

ber £ofpitalfird)e ju Slnnoberg im @r$gebirge fterjt ein einfoc^eö £enfmal,

auf beffen SBorbcrfeite eine 9?if(f)e, bie ben größten Xeil berfelben einnimmt,

ein ü^elicf enthält, roelctjeS eine roeiblidje, mit Stöppeln befdjäftigtc Sigur bar*

ftettt. <§ifc bient itjr ein öienenforb. Stfor iljr ftefyt ein geflügelter ©cniuS,

lueldjer im ©egriff ift, if)r mit ber SHctfjten ben Sorbcer auf§ £mupt 5U fefccn,

unb im linfen 5lrm ein güflfjorn mit Slüten unb grüßten Ijält. 9faf ber

9iücffeite crblicft man 5(nfcr, 9J?erfurftab unb SBarenballen , unb unter biefen

©tjmbolen be§ £anbel§ einen 5roeiten yorbcerfran5 unb bie ^njdjvift:

„Gin tfjätiger ©eift, eine finnige $>anb,

(Sie jicljen ben Segen in§ ^ntcvlaub."

GHne ^nfd^rift unter ber 9Hfd)c auf ber Söorberfeitc erjagt un§, bafj bn3

<£enfmal Barbara Uttmann gemibmet ift, unb bejeidmet biefc als bie Gr=

finberin be§ ©pifcenflöppcln§. Obgtcidt) bie eblc grau fdjon feit mefyr als 300
Söhren an biefer ©teile rurjt, fd)tnücft boct) ba§ SJcnfmal faum feit einem falben

^arjrtjunbcrt if)r ©rab, ba§ bi§ baf)in nur burd) eine meffingene ^Mntte gcfenn=

5eidmet inor. %m 3ar)re 1834 lieg ?luguft Gifcnftucf, ba§ bamaligc £>aupt

£eutfd>c3 Conb unb SBolf. VII. 15
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eineS feit 1747 in Stnnaberg beftehenben §anbel§haufeS
,

btefc^ 2)enfmal au§

©anbftein burd) ben S)reSbener 93ilbfmuer spettrict) errieten uttb braute auf

biefe SSeife ber SSohlthäterin beS Erzgebirges für fein $auS, baS bem SSertricbe

bon ©pi^en unb ^ofamenten feinen iReic^tum berbanft, für feine ©tobt nnb

baS ganje (Gebirge ben ®anf bar, melden fie mof)l berbient hat; benn tf)re

Kunft hat burch ^ahr&unberte Ijinburdj biel taufenb £änbe beschäftigt unb biete

©orgen bannen Reifen unb tfjut eS ^eute nod).

Über baS Seben bon Söarbara Uttmann ift nur menig befannt, unb biefeS

SSenige ift nict)t immer fieser. @ie ftammte auS einer Nürnberger gamilie,

metcf)e beS Bergbaues megen nach bem Erzgebirge gefontmen mar, mie baS in

jener Beit fef)r häufig gefäjal), unb fidj ju Elterlein niebergelaffen hatte, einem

©täbtehen meftlidf) bon Künaberg, meinem fte ihren Namen gegeben ober bon

meinem fie roaljrfcfjeinlidjet ben Namen angenommen tjat. $)urdj ben Bergbau

mürbe bie gamilie retdt), befonberS £etnrid) oon Eiterlein, ber 1485 in Nürn*

berg geboren roorben mar. 3m 3ah*e 1526 jog er.alS SBergjefmtner nad)

5tnnaberg, mo fett 1497 fd)on fein älterer Araber Johann bon Elterlein als

SöergamtSberroalter lebte unb längere &it aud) Ämter beim Nate inne l)atte.

$eintidj bon Elterlein hatte eine Softer, mit Namen Barbara, geboren

im £af)re 1514 in Elterlein. Sie bermäf>tte fid) nach ber einen Angabe 1531,

nac^ ber anbern 1535 mit (Sf)riftopfj Uttmann in 5tnnaberg, einem reiben

93ergf)errn, ber auS Sömenberg in ®cf)tefien ftammte, bertor ihren ©arten aber

fdjon 1553 burch ben %ot>. 5luf fidj feibft angemtefen, fdt)eint fie mit Umfielt

ifjr grofceS SSermögen berrcaltet uttb eine grofje 3$8tißläi entfaltet ju haben.

3)aS fönnen mir auS einem Sßribilegtum fdjliefjen, baS iljr Shirfürft Sluguft

1560 erteilte, unb nadj metc^em if>r ber Kupferfauf im oberen Erzgebirge auf

etliche %a$xt „berfcfjrieben" mürbe. 3)aS©iIber, baS fief) in bem iljr gelieferten

Kupfer fänbe, fottte if)r bom Befmtner etmaS teurer als ben anbern (Bewerfen

bezahlt merben, mag Oon biefen mannigfach angefochten mürbe.

3n biefe ßeit fällt auch Einführung beS ©pifcenflöppelnS im Erj«

gebirge, für meldje gemöhnlich baS $ahr 1561 angegeben mirb. $)ie ^nfd^rift

an ifyrem ^enfmale bezeichnet 5mar, mie fdt)on angeführt mürbe, ^Barbara

Uttmann als bie Erfinbcrin biefer Kunft, aber um iene Beit mar fie in anbern

Sänbem fdjon befannt, befonberS in ben Nieberlanben; benn fdjon auf einem

Slltarbilbe in Sömen, ba§ aug bem 3af)re 1495 ftammt, ift eine Klöpplerin

bargeftettt, unb in granfreich merben „Dentelles" ober mit Klöppeln gefertigte

@pi^en 1545 ermähnt. SSörher hatte man nur genähte unb geftiefte ©pi^en;

bie NonnenHöfter maren im äRtttelatter bie (Stötten, mo mit emftger, forg=

fältiger Arbeit biefer jierliche 8chmucf in großen Sftengcn gefertigt mürbe.

SSenn bemnach Barbara Uttmann mit ^etui^eit auch nur oa^ SSerbienft

jugefprochen merben fann, ba§ fte ben 5lnfto^ jur Einführung be§ ©pi^ens

flöppelnS im ©rjgebirge gegeben t)at
f fo ift bodt) biefeS fd^on gro^ genug, um

bie banfbave Serehrung 5U rechtfertigen, melche bie erjgebirgifche SöeoölTerung

ihrem 5lnbenfen mibmet; benn bie Sßebeutung biefer öefchäftigung erfannt unb

für if)re Ausbreitung gemirft ju haDen, mu§ ihr ebenfo h och angerechnet

merben, als menn fte bie Erfinberin feibft märe. SSir miffen fehon, ba§ bie

©rgiebigfeit beS ©ilberbergbaueS im Erzgebirge rafdt) fanf unb ärmlidhe Söhne
bie golge babon maren. ^er gelbbau tonnte feinen genügenben Erfa^ bieten,
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jumol man ifjn aua) nid)t ben grauen übertaffen fonnte; bie graue" unb ftinbcr

aber mußten mit tierbienen Reifen, wenn bie gamitie beftefyen mottte. 2Ba3

Ijätte ftdfj baju 6effer eignen fönnen, al§ ba3 ©pijjenftöppeln, ba§ nichts erforbert

als ©emegudjfeit, ©efdudlidjfeit unb ©idjerljeit bet ginger, @igenfd)üften, roeldje

gerabe bie fonft f^tcac^c #anb ber grauen, 2)?äbd)en unb ßinber in auSgejeid)*

neter SBeife ju erlangen tiermag?

$lad) ber atigemeinen Slnnaljme lernte ©arbara Uttmann ba§ klöppeln

tion einer 93rabanterin, bie megen ber SBebrüdung üjreS etiangetifd)en ©taubenS

ifjre £etmat tierlaffen unb in £8arbara£ £aufe freunblidffe 5lufnaf)me gefunben

fjatte. Unter ben menigen £abfeligfeiten, bie fie bei iljrer gtudjt Ijatte mtt=

nehmen fönnen, befanb fidf) baS $töppelfiffen, unb im ©ebraudje biefcä SBerf*

5euge8 unterrichtete fie it)re SSo^It^äterin: fie Ijat fid)er ntcr)t geahnt, roeldje

toeittragenben golgen biefe fdjeinbar unbebeutenbe 3>anfbe$eigung für ba§ Sanb
gewinnen fottte, beffen ©aftfreunbfdf|aft fie genofc. (Segen iene Stnnaljme mirb

eingemenbet, bafc $erjog SUba, beffen graufame äRafjregeln bie fleißigen unb

betriebfamen ÜWieberlänber fcfyarenmeife jur gtudjt in frembe Sänber trieben,

erft im 3at)re 1567 nad) ben 9?ieberlanben gefommen fei, mäfjrenb bie (5in=

füfjrung beS ©pifcenflöppelnS in ©adf)fen oljne SBiberfprudj in ba8 %afyx 1561

tierlegt roerbe. $)iefe§ Söebenfen ift jmar begiünbet; aber ebenfo mufj beamtet

werben, bajj fdt)on unter $arl V. toerfudjt mürbe, bie reformatorifd)e Söemegung

in ben 9tteberlanben burdf) ©emaltmafcregeln ju unterbrütfen, unb bafe eine ber

erften 9tegierung§f>anblungen feines ©oljneS ^{jilipp bei feiner Xfjronbefteigung

im 3a§re 1556 bie ©rneuerung ber fc|on früher gegen baS (£infdjleidf)en ber

neuen Sefjre erlaffenen ®e{jergefefce mar. (B ift ba^er red£)t motjl benfbar, bafj

fcf)on bamatö tiiele ifjrer $eimat, bie fie in ityrem (Stauben nidjt mefjr fd)ü$te,

ben föüden lehrten.

3u Ü8arbara§ Sebjeiten mar atterbingS bie grage nad) neuen ©rtoerbS*

jtueigen im oberen (Srjgebirge nod) ju feiner brennenben gemorben; benn als

bie eble grau am 14. Januar 1575 ftarb, festen gegen 20 3af)re an ber

SBoHenbung beS erften SafjrfjunbertS feit SlnnabergS ©rünbung, unb bie «Stobt

befanb fid) nodf) in ifjrer SBlütejett.

Hnnaberg berbanft feine ©rünbung ebenfo ber ©ntbedung tion ©Uber*

erjen, mie tior iljm greiberg unb ©dmeeberg unb nad) ijjm SDtorienberg. 3lm linfen

Ufer ber ©cfjma, Slnnaberg gegenüber, liegt baS £)orf grotmau in einem $f)ale,

baS im ©üben tiom ©Rotten*, im Horben tiom ©dfjredenberge eingefcf)loffen

n>irb. 51n lefcterem fd)ürfte am 27. Oftober 1492 Äafpar ^ie^elt ober Wfeett,

ein grofmauer Bergmann, unb fanb ©ilbererj. 2)ie ©age ^at aud^ bie ©e*

f^te biefer ©ntbedung au§gefd)müdft. S)ana(^ ging «Wiegelt am S3orabenbe

be§ gronleic^namSfefte§ nac^ ber naf)en ©e^ma, um ftc^ bort für ben gefttag

ein ©eria^t gifd^e 5U fangen. @r mottte ba§ SSaffer etma§ trübe matten unb

roüfjlte ba^er mit einem ©tode am 9ianbe unter bem SBaffer. ^aburc^ fiel

plö^lit^ ein ©tüdd^en am Uferranb ^erab, unb e3 mürbe ein ©eftein btofe*

gelegt, ba§ burc^ feine grünli^e garbe bem ©ergmann fofort auffiel. TO er

etmaS batoon in bie $anb na^m, bemerfte er, bafj e§ fernerer al§ ba§ übrige

©rbreidf) mar; er na^m etmaS bation mit naa^ ipaufe unb liefe e§ in ©etjer probieren,

wobei eS fidj al§ rei$e£ ©ilbererj b,erau§fteHte. 9hin mutete 9?iefcett unb legte

einen ©toKen an, burd) ben er grofee Ausbeute gemann. ©ein ©tüd lodte

15*
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anbre Seute tyxbti, unb balb regte fid) nid)t blofc auf uttb im Siedenberg,

fonbern aucf) auf feinem 9?acf)bar, bem Sdjottenberge, bergmännifcheS &ben.

25a Frohnau balb nidjt mehr genügenben Stoum bot für bie bieten, meldte

ba§ neu entftanbene Sergmefen herbeijog, fo backte man an bie (Srünbung einer

Stabt, bie aud) am 21. «September 1496 befcf)Ioffen rourbe, unb nodj an bem*

felben Sage legte man ben ©runbftein. $)od) nicf)t bei ben Silbergruben am
©djrecfenberge mahlte man für fie ben $lafe, fonbern an fixerer ©teile, fyoty

oben auf ber redjten (Seite be§ SehmathaleS, auf bem 9tanbe ber $od)cbene,

bie fid) an ben SBeftfufc beS $öf)Iberge§ anfchliefjt. ®a£ mar bamalS eine

unheimliche ©egenb, nidjt§ a(3 finfterer Söalb, boll Steinblötfe unb Seifen, unb

in benfelben SBären unb 28ölfe. 5lHcrhanb abenteuerliches SSotf tyatte biefc

SSilbnte aufgefugt unb machte bie ©egenb unfidjer, bie bat)er allgemein nur

bie „milbe ©de" f)iefc. fcod) f^nett r)iclt in biefer ©inöbe bie Kultur ihren

(linjug. Ütfoct) im Jperbfte beS genannten 3fl*)rc§ f»^cn °ic *Bäume, ber al§

Stabtumfang bezeichnete SRaum mürbe möglid)ft geebnet, Waffen unb SÜtorft

mürben abgefteeft, unb im grühjahr 1497 begann ber *8au ber Stabt unb

mürbe fo eifrig betrieben, ba& fd)on am 29. September ba§ erfte $auö gehoben

merben fonnte.

3m Oftober be§ 3ahre§ 1497 !am ^erjog ©eorg ber ©artige, ber für

feinen im Kriege gegen bie gräfcn abmefenben Sßater, Stlbrec^t ben SBeljerjten,

bie Regierung führte, felbft in bie neue Stabt unb berliet) if)r in einem be=

fonberen (Srlafc am 28. Oftober beSfetben SahreS ein $ribilegium, nach

meinem bie Stabt ben tarnen „9ceue Stabt" empfing unb mit mancherlei

Steckten begabt mürbe, mie bie§ in Jener Qtit üblich mar. 93alb bermanbelte

fidj ber 9iame in „DGeuftabt am Schedenberge", unb julejjt blieb nur nod)

„Schedenberg" übrig. 3)ie Qaty. ber Käufer oermet)rte fic|, aber ber Sftame

gefiel meber ben bürgern, noch bem iperjogc. ®eorg ber ©artige manbte ftdj

bafjer an ben Äaifer SDcajtmilian, ber bureb ein ^rioilegium bom 22. 3)cär$

1501 geftattete, bafc fid) bie Stabt (St. Künaberg nenne, unb ttjr ein Sßappen

berlief), in beffen Schübe über ©ifen unb gäuftcl amei Bergleute baS 93ilbni3

ber ^eiligen Slnna, ber SKutter 90caria§, halten, bie auf bem rechten 5lrme ba3

^efuSfinb. auf bem linfen HÄaria trögt. $>afj ©eorg bie ©rojjmutter (£f)rifti

Zur Sdhufcheitigen ber jungen ©ergftabt ermählte, mie er ihr auch fäon b*c

Kirche berfclben gemeiht fyattc, tarn bafjer, bafc erft furz Dörfler im äJtei&mfdjen

bie Verehrung biefer ^eiligen mehr in Aufnahme gefommen mar, feit griebrid)

ber Sßeife fie befonberä begünftigt hatte unb auf feinen SBunfdj einige 2Rün$en

mit ber Umfd)rift: „£ilf, (Sancta Stnna!" berfehen morben maren. Stnnaberg

mar alfo bie erfte ber fogenannten t)ciligcn gamilie ber SBcrgftäbte, bie nach

ben (Sltern unb ©rofjcltem ©rjrifti benannt morben: 5tnnabcrg nach oer ©roß*
mutter, ba$ böhmifche SoadjimSthal nach bem ©rofcbater, ^ör)ftabt (eigentlich

^ofephSftabt) unb 2J?arienberg nad) Sßotcr unb Butter.

SBährenb be§ 16. Söhr^unocrt^ war ber Sinnaberger 93ergbau cm er«

gtebigften unb bie Slu^beute fo reich, bafj e§ oft nicht möglich mar, fie red^t*

5eitig ju bermünjen, unb fie in fogenannten Silberfud)en berteilt merben mufete.

$a§ braute oiele Unbequcmlichfeiten mit fid), benn um fie gemechfelt ju er*

halten, mufete man nach Sranffurt am SDcatn manbern. 93efonber3 bie minber

SS3ohlhabcnben hotten barunter ju leiben, benn fie fielen leicht in bie §änbe beä
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SSucfjererS. SDton crfennt baS auS einer Urfunbe, nacf> melctyer fid) auS biefem

©runbe eine ©c§ufterSfrau 5U $lnnaberg in einem ©djreiben an £>erjog Stlbrcd^t

ben SefjeTjten manbte nnb barüber Söef(^tt)erbe füfjrte, bafc fie, bie 91rmen,

©ilberfudjen, bie 9ieidf>en nnb SBornefjmen aber gemünjteS ©elb erhielten.

2>aljer mürbe bie SERünje, bie man nad) ber Sluffinbung beS ©ilbererjeS in

unmittelbarer 92äf)e ber 93ergmerfe, nämlidj in ber SKüljle ju grofjnau, cms!

gerietet t)atte , balb nadj Stnnaberg berlegt, mo ifjr mef)r 9faum ju Gebote

jtanb unb ftc batjer ben 91nforberungen , meldte ber reiche ©ergfegen an fie

fteKte, beffer geredet merben lonnte. £ter blieb fie bis 1558 unb mürbe bann

ganj aufgelöst, meil SSurfürft Sluguft fämtltdje 9Künjftätten in Bresben ber*

einigte; nur jur Kipper* unb SBipperjeit, als bie 9Künjen meit unter bem ifjnen

gebüfjrenben geingefjalt ausgeprägt mürben, r)attc Künaberg noef) einmal jmei

3a§re lang (1621—1623) eine SRünsftätte.

£n ber ^nnaberger SKünje mürben bon 1498 an bie befannten „©djrecfen^

berger" gefetylagen, bie auef) „SDiü^fteine" ober „(£ngelSgrofdjen
M

f)iefcen, unb

bon benen einer 37 1
/i Pfennige nad) unferm (Selbe mert mar. 9flül)lfteine

tuurben fte nad) ber Sroljnauer SKüfjle genannt, mo ja anfänglich bie SJüinjs

ftätte mar; ben 9?amen ©djrecfenberger gab man ilmen nac^ ber ©teile, mo baS

meifte ©über gefunben mürbe, unb nad) bem erften üftamen ber neuen ©tabt,

unb als (SngelSgrofdjen be$eicf)net man fie megen it)re8 ©eprägeS, in meldjem

ein (Jngel baS furfädjfifdje, Ijerjoglid) fädtftfäe ober anbre SBappcn t)äU. 2)iefe

SKünjen mürben balb fetjr befannt unb beliebt, unb meit unb breit manbte man
baS ©prtdjmort an:

„SBift ein reifer 21nna6erger,

§aft ben ©aef üofl €>d)rccfenbergcr!"

9fodj ergiebiger als bie ©ruben auf bem ©djrecfen* unb ©djottenberge

waren biejenigen, in meieren man ben Gxjgängen auf ber rechten ©eitc ber

©eljma füblid) bon Stnnaberg folgte. Jpier fpenbete bie gunbgrube „^immlifd)

£eer" bei (SunnerSborf ben größten föeufjtum. ©ie mar 1536—1593 im

©ange unb lieferte in biefer 3eit 1848000 9Warf Ausbeute. Sföre ©lan^
periobe fällt in bie erften beiben %a$Tt, in benen ungeheure Ausbeuten an bie

(Semerfen berteilt merben !onnten.

2)iefer ifjnen plöfclidj jufallenbe 9teid)tum machte bie SBergfjerren über*

mutig unb üppig. SSon einem berfelben, mit tarnen Stafpar ®irfdf)ner ober

Stürfdjner, crjä^lt ein Stromberger ©^rontft: „I^m %a1)xt 1544 fpeifete er bei

bem SRatSmaljl Sßtlbbret unb 3ifd)e, SMbafier, 9?^einfatt, auf baS präcf)tigftc

;

beS SlbenbS liefe er 9J?et auftragen, unb ©onntagS barauf traftierte er unb fein

2Beib bie SSeiber, fo bafi man fie unb iljre TOnner auf ©glitten l)at {jeim*

fahren müffen. SBenn er ftet) inS 95ab begeben motten, ift er auf einem foft*

baren ^ferbe geritten, mit bielen Wienern umgeben. 3m 93abe trug man ü)m

ein Seelen mit Sftalbaficr angefüHet unb ©emmel auf ftofjlen geröftet bor,

Damit man ifjm bie Sufef°^en reiben mujjte, ben Slppetit jum (Sffen unb STrinfen

^u beförbern. ©0 oft als er im Söabe mar, bcrfammelten fic^ biele arme Seute,

irelcf)e baS in SSein eingemeic^te ©emmelbrot ju fic^ nahmen unb fidj bamit

ergb^ten. ^m SQ^e l 55 ^ mog er fieb, mit Jpeinridf) ^örnbörfern allster in

ber ©tabMRatSmage, ba mog ber eine 2 Rentner 15 ^ßfunb, ber anbre 2 ßentner

12 ^ßfunb." 51ber feine Serfdjroenbung unb bie großen ©ummen, bie er für
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öffentliche Speere auftoanbte, brauten biefcn reiben Mann julejjt an ben Söcttet*

ftab, er mußte bor ben Kirchen * unb £au3tt)üren unb auf ben ^od^eitcn

Stlmofen fammeht.

5(bcr biefe guten 3«ten nahmen in SInnaberg ebenfo ein Gnbe, mie in

greiberg unb onbern Söergftäbten be3 ©ragebirgeS. SJcan trieb eben audt) bort

nur Raubbau unb badt)te niajt an bie ßufunft, batjer berminberte fidt) bie {£r=

giebigfeit ber ©ruben jufet)enb8. SX15U famcn fernere ^eimfudtjungen burcfj

SBranbunglücf. 1604 bernidfjtete eine große gcuerSbrunft faft alle öffentlichen

©ebäube unb 700 anbre Käufer, 1630 fielen bem berjef)renben Gfemente aber*

mal§ 300 Jpäufer jum Opfer. 2)er dreißigjährige Krieg berfdt)ontc bie ©tabt

mit feinen plagen audt) nicht. 2)aburdt) rourbe tf)r SBofjlftanb auf ba§ tieffte

erffüttert, unb nun erft jeigte e§ ftdt), meldt) ()ot)e SBot)It^at Barbara Uttmann

bem ®r§gebirge burdt) bie (Einführung be§ ©pifcenflöppenS ermiefen hatte. Sticht

Moß in 5lnnaberg, fonbern überaß im ßh^gebirge, ba8 jum größten Seile

2lnnaberg§ ©dt)üffat teilte, regten ftdt) biete Xaufenbe bon fleißigen Jpänben im

£)ienfte ber neuen ^nbuftrie, unb jmar mit fo!dt)em (Erfolge, baß bie ©pifcen be3

(Erzgebirges in fur^er 3e*t freit unb breit befannt mürben unb fidt) it)r SRuf

troft be§ fchroerfäßigen 23erfef)r3 jener Reiten bi§ nad) ©dt)ottlanb berbreitete.

3>a3 beranlaßte fc^ottifa^e ©pijjenhänbler, nach bem (Erzgebirge ju reifen, unb

befonberä Slnnaberg 50g beren biete gerbet, ©dtjon 1601 ließ ftd) ber fc^ot*

tifcfje Kaufmann Wibrecht (Eunningham bort nieber, unb nadt) ihm erhielten bie

bafelbft geflöppelten ©pifcen, bie er in ben £anbel braute, ben tarnen ©dt)otten*

borten, unb bie ©pifcenhänbler gießen ©pifcenfeh orten.

SSon SJnnaberg breitete fidt) ba§ ©pifrenflöppetn junädt)ft nadt) ben übrigen

S3ergftäbten auS. 2)a e§ al§ ein ftäbttfdjeS ©emerbe betrachtet mürbe, mußten

dorfbemofmer, bie e§ betreiben moßten, laut einer SSerorbnung bom Saljre

1609 eine Abgabe, ba§ fogenannte Klöppelgelb, entrichten, ma§ jebodt) ber 2lu§*

breitung bura)au§ nic^t hinberlidt) toar. (ES gibt tt>ot)I auch feine Arbeit, bie

für bie SSert)äItniffe be3 bidt)t bebölferten (EragebirgeS geeigneter märe. 5)a3

Arbeitsgerät, ba§ Material unb bie fertige SBare erforbern einen ganj geringen

dianm unb erftere finb für eine geringe ©umme ju befdt)affen. $)ie 9tnfteßigfeit

beS ersgebirgifdtjen ©tammeS für medt)anifdt)e gertigfeiten fam ber neuen $8efdjäf=

tigung befonberS ju gute, unb bei ber Steigung beSfelben jur ©efeßigfeit mußte
it)tn eine Arbeit gefallen, roeldt)e bann unb mann ein 3miegefpräcf) unb ba§

Stugfpinnen bon 9iebengebanfen geftattet. Söeldt) eine $ein müßte e£ für bie

(Erjgebirgerinnen fein, menn it)rer mehrere, burd) bie SSof)nung§berhäItnif]e in

benfelben Keinen SRaum gebannt, bei it)rem Xageroerfe alle ©efpräcfje bermeiben

müßten! ©0 oft eS baljer anget)t, froren fte fid) gefeflig jufammen, im ©ommer
bor ben S^ren it)rer 2Bot)nungen, in ben SBinterabenben um ben $Iöppelftocf

,

ein ©efteUc, auf melcfjeS jebe bie mit SBaffer gefüllte ©laäfugcl fe^t, um ba£

2id)t be§ einzigen 2ämpchen§, ba§ aßen Ieudt)tct, auf it)re Arbeit ju ifonjentrieren.

®er ^auptapparat beim klöppeln ift ber ^(öppetfaef, ein cbJinberförmigeS

Riffen, über meldt)eö ber Sföppetbricf gefpannt mirb. Se^terer ift ein ©treifen

Rapier, auf bem ba§ SKufter borge^eichnet ift. 2)a§ SSerfjeug, mit bem bie

Klöpplerin arbeitet, beftet)t in ^oläftäbc^en, bie etma 10 cm fang unb ganj in

ber gorm bon Srommetflöppcln gebrerf)felt finb. ©a8 finb bie Klöppel, um
beren bünncreS (£nbe bie gäben gemunben merben, bie gur ^erfteßung ber
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<Sptfce erforberlid) finb. Um btcfc gäben rein JU erhalten, wirb über ben

Stoppet eine bünne ljöt$erne Jpülfe gefteeft, bog „Xütle" genannt. ©o biele

Oäben nun, als baS SÄufter erforbert, werben auf ebenfo biele Stöppel gebraut,

tr)re freien (Snben in einen knoten gefcr)ür^t unb auf bem Riffen befeftigt, an

bem bie Klöppel herabhängen, $cren Qafy ift um fo größer, je breiter bie

©pifce ift; bei gewöhnlichen ©pijjen finb 30, 40 unb 50, bei breiten bis gegen

100 Sßaare nötig. 3)aS stöppeln fclbft ift eigentlich nichts, als eine fünftliche

Strt ju flechten. S)ie Arbeiterin ergreift balb mit ber rechten, balb mit ber

linfen £anb hier ein Klöppelpaar unb bort ein anbreS, wicfelt burch gewanbte

Drehung ber Stöppel ein ©tücf beS gabenS ab unb freuet bie gäben burth

einen „©d^lag" ju einer Art Knoten. Staburcf) Werben SKafc|en gebilbet, immer
eine nach oer anbem nach Anleitung beS KlöppelbriefeS , auf bem fie mittels

©tecfnabeln befeftigt werben, fo baß baS Kiffen an ber ©teile, wo gearbeitet

roirb, mit Nabeln bidt)t gefpieft erfct)eint unb man bei fchwierigen SKuftern nicht

begreift, wie eS möglich ift, bafc fid) bie Arbeiterin in biefem Sab^rintf) jurecht*

finbet. 2Rit ber fortfehreitenben Arbeit rüdft auch oa^ &eer ber Pöbeln immer
roeiter bor, inbem biefelben bom fertigen Seile ber ©pifce, wo fie überflüffig

geworben finb, nach öorn gefteeft »erben, ©benfo erftaunltch ift bie Sicherheit,

mit welcher bie Klöpplerin in aller ©efchwinbigfeit unter ber großen 9J?enge

immer Dasjenige Klöppetpaar herauSfinbet, mit bem fie gerabe arbeiten mufc.

diejenigen Sßaare, welche eben gebraucht Worben unb auf einige $eit entbehrlich

finb, werben mittels größerer Aufftecrnabeln feitlich auf bem Kiffen feftgefteeft.

„$)aS feberleichte unb tlt^fctjnelle (Spiel ber flöppelnben Jpänbe", fagt 93ertljolb

(©igiSmunb, „erinnert eben fo fet)r an bie gingerfertigfeit ber muftfalifchen

Söirtuofen, als an bie ber Xafcf)enfpieter."

(Sine folche gingerfertigfeit !ann nur burch lange, fd)on in ber frieften

Sugenb begonnene Übung erlangt werben. 9Kit bier bis fünf fahren machen

bie Kinber häufig ihre erften S3erfuche, unb wenigftenS befugen fie auch Mr

balb bie Klöppelfchule, wenn fie einmal in bie ©lementarfchule aufgenommen

finb, unb bringen barin ben größten Seit ihrer freien ßeit ju. Ilm nämlich

eine beffere ©djulung ber Klöpplerinnen ju erreichen unb bie Einführung neuer

£töppetmeifen ju erleichtern, hat bie fächfifche Regierung bie Errichtung bon

Klöppetfchuten beförbert unb unterftüfct teuere regelmäßig. $)en Anlaß baju gab

ber Kaufmann ©Treiber in ©reSben. Um baS Klöppeln ber Srüffeler ©pifcen

in©achfen einjuführen, unternahm biefer 1843 mit einem Knaben, welker ihm
als oorjüglich getiefter Klöppler befannt war, eine SHeife nach $oltanb, Belgien

unb Sranfreidt). 9tachbem er fich eine genaue Kenntnis ber bortigen gabrifa*

tionSweife berfchafft hatte, Würbe auf feine Söeranlaffung 1844 in Dbermiefen=

tt)a( eine UnterrichtSanftatt eröffnet, in Welver befonberS baS Klöppeln bon

Sörüffeter ©pifcen geübt warb, unb bie bor allem ben Bwecf berfotgte, Set)rerinnen

bafür auSjubitben. Üftodt) in bemfetben ^ahre würbe eine Klöppelfcfjule in ©rotten*

borf eingerichtet, unb nun folgten zahlreiche anbre Orte nach- 3m öezirte ber

§anbelS* unb ©emerbefammer ju flauen gab eS 1880 21 Klöppelfdjulen in

ben ©täbten Schwarzenberg, Aue, ©rünf>ain, SHeuftäbtel unb ©Cleeberg unb

in 13 Dörfern in ber ©egenb bon ©ehwarjenberg, ©chneeberg unb füblich bon

3wicfau, barunter Sßtanijj mit jwei unb SRitterSgrün mit brei ©cfmlen. Sn Siefen

©chuten wirb bor allen fingen auf eine tüchtige tect)nif<jt)c AuSbilbung ber
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Scf)ülcr gefehlt; ober ba bic gefertigten Spifccn berfauft werben, fo wirb bon
ifjnen auch etwas berbient. 3" aßen aufammen würben in bem genannten

Saljre 1222 ^löppelfctjüler unterrichtet, bie sufammen 21 116 äRarf berbienten.

SSenn babon aud) nur 17 2Rarf 28 Pfennige auf einen Stüter fommen, fo

ift baS boer) fcr)on für einen erjgebirgifdjen JpauShalt eine nicht ju beradjtenbe

Summe. @in großer Xeil be£ VerbienfteS, 7791 Sütorf, würbe ^Spareinlagen

berwenbet. %u(fy im (Sf)emni£er Vehrte finb fotd)e Sd)ulen toorfjanben, wenn
auc^ nW f° biet als im ^lauenfchen; fie jäfjlten 1878 479 Schüler, beren

©efamtberbienft 8706 2Rarf betrug, unb bie Spareinlagen erreichten bie §öl)e

bon 1999 Wlaxl

SSon großer Vebeutung für bie Bufunft ber fädjfifdjen Spifceninbuftrte

berfpricf)t bie Spifcenflöppel=91)iufterfchule ju werben, bie am 19. 3ttai 1878
in Schneeberg eröffnet roorben ift unb einen boppelten 3wecf berfolgt. Sie

will nämlich in erfter Sirtie befähigte unb ftrebfame Klöpplerinnen, welche ber

VolfSfdjule entwarfen finb, im Spijjcnflöppcln weiter auSbilben, fie namentlich

auch jur #erftettung befferer unb neuerer Spi&engattungen anleiten unb baburd)

Sugleid) befähigen, (Stetten als 2ef)rerinnen an ben Ktöppelfchulen ju übernehmen

;

baneben ift fie aber auch beftrebt, burdj bie Sluffteßung unb Verbreitung befferer

äftufter auf bie £ebung ber Spijjeninbuftrie im Sanbe hwjuwirfen. SefctereS

fucht fie befonberS baburch ju erreichen, baß fie $racf)twerfe auslegt, buretj

beren Stubium bie gabrifanten ju guten, gefdjmacfDollen SRuftern gelangen

fönnen. (bleich im erften ^aljre war ber (Erfolg ein günftiger. 3Mc Schülerinnen

würben mit bem Stöppeln ber neueften, gefchmacfboHften unb fdjwierigften

Spifcengattungen befchäftigt, worin Farben unb Xafchentücher bis ju 300 2Rarf

Arbeitslohn unb Spieen ju 120 SKarf für ben 2Mer in äufriebenftetlenber

SSeife gearbeitet würben. Samit war baS Vorurteil bicler Sptfcenfabrifanten,

baß unfre fächfifchen Arbeiterinnen fo foftbare Spieen, wie in granfreidt) unb

Belgien gefertigt werben, nicht flöppeln fönnten ober wollten, grünblich wiberlegt.

3>aS ift auch ber richtige S33eg, auf welchem bie Spifcemnbuftric beS (Srjs

gebirgeS ihre alte 93ebeutung wiebererlangen fann, bie fie im Saufe beS 19.Saf)rs

ijunbertS Pertoren hat. Auch ihr machte bie Sftafd)ine ju fchaffen. 1808 erfanb

Jpcatf>coat in Nottingham bie Vobbinetmafchine, auf Welver ein bem geflöppelten

Spifccngrunb äfjnlicheS ®ewebe l)ergeftettt werben fonnte. Sie würbe berbotf*

fommnet unb oud) mit ber Sacquarbmafchtne berbunben unb war nun im ftanbe,

auch gemuftertc Spieen §u liefern. SDiefe fanlen natürlich im greife, unb ba*

mit würbe auch oer SSerbtenft ber Klöpplerinnen immer geringer. $n früheren

3ahr^unDcr*en rciro berfelbe ju 8—10 guten ®rofdjcn (1 Maxi bis 1 äftarf

25 Pfennige) für ben Sag angegeben, WaS bei bem bamaligen r)or)en SBerte be£

öelbeS reichlich genannt Werben muß, unb nod) im Anfange unfreS Safjrlmnbertä

fonnte eS eine fcr)r gcfd)icfte Arbeiterin bis 511 1 SDcarf 20—40 Pfennigen

bringen. (Snbe ber fünf3iger %dfyxt erreichte eine foldtje burch bie angeftrengtefte

Arbeit bom Morgengrauen bis in bie fpäte Nacht nur 60 Pfennige, bie meiften

Klöpplerinnen aber berbienten bie ga^e 2Sod)e hmburef) nur etwa 2 SKarf.

1876 fonnte eine gefaxte £>anb r)ödt)ften§ 50 Pfennige üerbtenen, in ben

nächften 3atjren gar nur 20—30 Pfennige, wenigftenS bei ben gewöhnlichen

ober ben bon ber 9JJobe Pernachläffigten Spieen. SßcitereS £>inberoiS bc§

©cbeihcnS war bie ÄOnfurren^ granfreich§ unb Belgiens, beren Arbeiter auf
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bie £>erftel(ung ber tor)nenberen Gattungen mef)r eingeübt finb unb aud) ein

beffereä Stohmaterial jur Verfügung haben.

infolge biefer S3erf)ältniffe ift bie $af)l bet in biefer ^nbuftrie befdtjäftigten

^ßerfonen in ber neueren 3eit ftetig jurüdgegangen, ©egen (Snbe be3 bierten

3afjr$e$nt3 fchäfcte man bie 3aht ber ftänbigen SHöppler unb Klöpplerinnen auf

50000, ttioju im SSinter nod) 20000 außerorbenttiche famen; 20 ^aljre fpäter

regnete man bie ®efamtjaf)l für bie ©ommerjeit nur nod) auf 35—40000
unb um bieSKitte be3 achten Safjrje^ntS auf 24000. ©ie finb über ben ganzen

fübmeftlichen Seil bc§ (Srjgebirgcä berteilt; benn ba£ ©ebiet be3 ©pifcenflöppeln§

reicht bon ber böfmtifchen ©renje im ©üben bi§ Brebach unb ©etenau bei

ST(mm, ßmönifc, ©d)neeberg unb ^ßlanifo bei ßmitfau im Horben, unb bon ber

oberen t$lö§a im Often bi§ Qmota unb Auerbach, alfo b$ in3 Söogtlanb hinein

im SSeften. Xrofc aller Söebrängniffe mirb fid) biefe 3>nbuftrie aud) femer im

©r^gebirge erhalten; benn fie geftattet bie SBermenbung felbft ber fd)mäd)ften

^rbeitSfräfte, unb ba fid) bie SBebötferung ganj unb gar in fie eingelebt hat, fo

fefjrt fie immer mieber ju berfelben jurüd, menn anbre ^nbuftrien banieber*

liegen ober ju ©runbe gehen, ^ft ber SSerbtenft aud) ein fümmerticher, fo ift

er bodj beffer al3 gar feiner, freilich hat ber öftere Übergang ju anbern

93efd^äftigungen für bie ©pifceninbuftrie ben S^adtjteit
,
baß bie Klöpplerinnen

baburd) an ©efchidtidjfeit mehr ober meniger berlieren. Am fidjerften mirb

baher ben Übelftänben, an melden bie ©pifcenttöppetei franft, abgeholfen merben,

wenn bie SBeftrebungen, burdt) bie §erfteüung feinerer SSarcn ber Konfurrenj mit

ber 93?afd)ine mehr imb mefjr auSjumeichen, ben (Srfolg haben, ben fie berbienen.

£)er Vertrieb ber ©pi^en im £anbel ift ähnlich organifiert, mic berjenige

ber ©tidereien im SSogtlanbe. grüner mürben ©pifcenmärfte abgehalten, mo
bie felbftänbigen Klöppler ihre ©rjeugniffe feilhielten; am berühmteren mar
ber ©pifcenmarft ju Annaberg. $efct arbeitet ber Klöppler faft au§fchließlich

für frembe Dtedfmung. $)ie großen Arbeitgeber, bie gabrifanten, Verleger ober

©pifcenherren, bie borjüglid) in Annaberg unb ©djneeberg mohnen, fcfyiden ben

Slrbeitetinnen SRaterial unb SKufter inS £au3 unb (äffen bie fertigen SBaren

burdt) fogenannte gaftore auffammeln. $iefe Art beS SSertriebe§ mag ihre

©d)attenfeiten h«ben; aber fie ift in unfrer ßeit, too ber SBeltmarft ieben be=

beutenberen 3meig ber ^nbuftrie beeinflußt, im großen unb ganzen bie einzig

mögliche, «benn nur fo (ann ber SKaffenprobuftion Abfafc berfd)afft merben,

jumal bei ber S3erfd^iebenr)eit ber ^robufte, bie bon ben berfcf)iebcncn Orten

geliefert merben. %n jebem Orte miegt bie gabrifation einer beftimmten Art

bon ©pifcen bor. ©o tiefern Schmalenberg, Ober* unb llntermiefcnthal haupt*

fächlich SBIonben (feibene ©pifcen), Auerbach unb ©chönheibe ©uipurefpifcen,

Sütorienberg unb Sohanngeorgenftabt Sanb* unb IRoßhaarfpi^n, drottenborf

93ctt*, Annaberg Kircf)enfpt$en u. f. m. Sei foldt)er ^erfplitteruug ift e§ nur

bem ©roßhänbler, ber ein meiteS SKarftgebiet überbltdt, möglich, für jebe Art

ben Abfafcmeg aufjufinben; er merft auch flm fdmeKftcn, metchen ©pifcen ba§

^ubtihim feine ©unft entzieht unb jumenbet unb fann baher am et)eften auf

eine Sßeränberung in ber ^ßrobuftion hinmirfen.

@in eigentümlicher 3^oeig be§ ©pifcenflöppelnä, ber 5toar fchon feit einer

langen 9ieir)e bon %af)xzn im (Srjgebirge betrieben morben ift, aber erft feit

toenigen Sahren eine größere Jöebeutung erlangt hat, ift bie ^abrifation bon
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ipaarfpitjen ober $aartütlen, bic ihren <5ifc in bcm ungefähr in bcr 9J2itte

jroifchen (Schneeberg unb Sluerbad) gelegenen £)orfe 9tothenfirchen ^at. SBcifee

3ftenfdtjenhaare »erben auf bent Ktöppelfadfe $u einer (Spifce mit ganj einfachem

2üIIgrunbe berarbettet, roctche au3f<hlief$Iich ju ^erücfenböbcn Derroenbet nnb

baljer mit bcr £aut in Übereinftimmung, alfo roeifc fein mufc.

2)iefe &aarfpifce bietet un§ ein Seifpiet, roie fcheinbar unbebeutenbe Strtifcl

einen ganj neuen ^nbuftricjroeig IjerDorrufen tonnen, fobalb burdf) fie ein bor«

hanbeneS iöebürfntS beffer al§ bisher befrtebtgt ober ein fcf|lummernbe§ geroecft

roirb ; benn n>er r)ätte rooljl je baran gebaut, bafj ein fo einfacher unb anfcheinenb

roenig gebrauchter ©egenftanb, rote ber ©oben ber $erücfe, für gonje Drtfchaften

Don SBebeutung roerben fönnte? $)ie ©efd^ic^te biefcä SnbuftrieäroeigeS lef)rt

uns augteicf), roie leicht e8 gefdjehen tarnt, ba& über ben Anfang irgenb einer

Snbuftrie nichts ^uDertäffige* befannt ift. $ie Jpaarfpifee ift roenige Safjr*

5elmte alt, unb bod) fann un8 über ben (Srfinber unb bie 3eit ber (Srfmbung

nichts toöHig (Sicheres mitgeteilt roerben. (Sie „foH" Don einer tnSßarifi lebenben

grau erfunben, „foff" in ber 9?ormanbie geftöppelt unb 1853 Don einem Sßarifer

(Soiffeur juerft Derroenbet roorben fein. (Stroa um ba$ 3fa^r 1860 rourbe ber

Sirtitel Don einer Sirma in Dberroiefenthat unb 1864 Don einem (Spifcen*

gefd)äfte in SRotljenfircfyen im ©rjgebirge eingeführt; feine ^erfteHung 1)at aber,

unb jroar in legerem Orte, erft feit 1875 unb 1876 einen größeren Umfang
angenommen. £)a§ föothenKrdjener $au8 ^attt lange 3af)re Ijinburcf) biefen

3weig nur mit 8—9 Slrbeitern betrieben; aber in ben genannten Sahren ber*

roanbte e8 infolge be8 fd)lecf)ten ©efd)äft§gange§ in bem fonftigen@pi^engefct)äfte

mcf)r 2Küf)e barauf, unb baburdj gelang e8 balb, nid)t nur bie franjöfifdje Kon*

furrenj au§ 3)eutfchlanb ju Derbrängen, fonbem auch na$ a^cn SMtgegenben

hin, inSbefonbere nach Sinterifa unb fogar nach ^ranfreid) felbft ju exportieren.

3)te SDiehrjaf)! ber Klöpplerinnen in 9iotr)entirchen unb ben umliegenben Dörfern,

alfo ficher mehrere $unbert, befchäftigte fich 1880 auSfchliefjlich mit ber Klöppelei

ber$aartüHe unb Derbiente babei je nach ben<Stücfen bis l
1
/* SDtarf, {ebenfalls

1 2Karf, Kinber 40—80 Pfennige täglich- GS roerben an hunbert SRufter, Don

ganjer©röf$e be§ KopfeS bi£ ju ben fletnften glasen, gearbeitet. (Sdron 1880
entftanben in föotfjenfirchen neben bem alten noch i^ei ncuc ®efcf)äfte biefer 5lrt.

^Abam Ktfff. 2)er Sefer folge mir nun noch einmal nach Slnuaberg auf

ben Kirchhof, roo ©arbara Uttmann ruht. Sticht roeit Don ihrem ©rabe fteljt

eine alte Sinbe, bie ^äuftg mit einem Bürger 9lnnaberg§ in SSerbinbung gebracht

roorben ift, welcher nicht geringeren 9fut)m erlangt hat, al§ SBarbara Uttmann,

nämlich mit Slbam föiefc. £>er (Stamm jener Sinbe teilt fich in einet §ö
()
e

Don noch ™fy 2m Ul cmc ?njahl magerest abftehenber &fte, auS benen an
Derfdjiebenen ©teilen anbre §lfte herDorgeroad)fen finb, bie roie fleinere (Stämme

auäfehen unb fcnfrcct)t aufragen. Xiefe roürben Don ben Elften nicht getragen

roerben fönnen, roenn fie nicht Don 93alfen unterftüfct roären, bie auf jroölf

hölzernen unb elf fteinemen ©äulen ruhen. $ie fonberbare 93ilbung ber

unteren ^Ifte hat ben ©tauben Deranla^t, biefe Sinbe fei Derfehrt, mit ben Slften

nach unten unb ben Söurjeln nach oben gepflanjt roorben, unb lefctere hätten

fich 8U ^ften cntroicfelt. ®ie Sage crjählt al§ Slntafe ju biefer ^ftanjungS*

roeife, ba§ ein 3Kann, roeld)er an ber Sehre Don ber Sluferftehung jroeifelte,
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burd) btefelbe Ijabe befefjrt merben follen, unb biefer 3meifler foß nicmanb
anberS gemefen fein al§ Stbam 9tiefe. 3)od) bic ältefte befannte gorm biefer

©age ermähnt iljn gar nicfyt. $)anad() ^atte ein äftann in 3tnnaberg einen rucfylofen

(Soljn, meldjer fonberlicf) nicf)t an bie Sluferfteljung ber Soten glauben moKte.

(Sin ^rieftet gab fidj atteSKü^e, ifjn auf beffere ©ebanfen ju bringen, ging be3=

ttjegen mit tljm auf ben $ird)l)of unb [teilte ifjm bor, bafj biefer ba§ gelb be§ §errn

fei; mie ber auägefrreute ©ante auf bem gelbe aufgebe unb f)erbormadjfe, fo würben
aud) bie begrabenen am jüngften Sage mieber au8 ber (Srbe fjerborfommen.

Senfmal ber ©arfiora Uttmonn.

darauf erblicfte ber junge 9D?enfd) eine Sinbe unb fagte 511m ^riefter:

„©o menig al§ biefe Sinbe, menn man fie ausreißen unb umgefefjrt mieber

in bie (Srbe fefeen moHte, toon neuem auflagen mürbe, fo menig merben aud)

biejenigen, meldjje einmal tot finb, mieberum lebenbig merben unb auferftefjen."

!yn feinem Gifer rifc ber ®eiftlidf)e bie junge Sinbe au§ ber Grbe unb pflanzte

fie berfefjrt mieber ein, inbem er t)offte, ©ott merbe ein $eid)en feiner 5HImadf)t

geben unb bie Sinbe fo machen taffen. 2)a§ gef<$af) audt), unb ber gmeifler

befe^rte fid) bon feinem Unglauben.

Sener Qmtftex ift Stbam Sftiefe alfo nid^t gemefen. Gr mar ein tüdjtiger

Sftedfjenmeifter unb ift all foldfjer burdf) fein ffiedfjenbudj, ba3 toiclleicrjt ba3 erfte
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beutfdje gemcfen ift, berühmt gemorbcn. „Lact) 9(bam Liefe" — «Lach 5lbam

LiefeS Lechenbuch" finb fprichmörtliche Lebensarten, bie man heute noer) an*

menbet, um bie Lidjtigfeit eines aufgeführten LechenerempelS ju betraftigen.

2öie Barbara llttmann, fo mar auet) er fein 9lnnaberger Stinb unb tonnte e§

fcf)on barum ntdjt fein, meit 1492, mo er geboren mürbe, Slnnaberg nod) gar

ntd)t beftanb. (£r ftammt mafjrfdjeinlid) auf (Staffelftein in granfen, unb mir

erfahren Pon ihm nid)t eher ctmaS, als bis er 1522 ju (Erfurt fein flehtet

Led)enbuch bruefen läßt unter bem Xitel: „Lechenung auff ber Sinien Pnb

gebern", maS fobiel t)eißt, als Ledjnung auf einem Led)enbrette mit &a1)U

Pfennigen unb Lecrjnung mit Buffern. Ob Liefe bamalS fd)on in Künaberg

mar, ift nidjt gemiß, fid)er aber mar er 1525 ba. (Er befleibete 1528—1530
baS 5lmt einc3 LezeßfdjreiberS beim bärtigen Söergmefen unb hatte als folct)er

bie geführten Rechnungen ju prüfen, bie (Eytrafte über baS Ausbringen ber

(Erze anzufertigen unb bie gefcf)loffene Ausbeute in ein 23ud), baS Lezeßbud),

einzutragen, hierauf mürbe er ®egenfTreiber unb mußte baS (Segenbuch führen,

b. i. baS SBucf), in meines bie tarnen ber ©emerfen eingetragen merben, bie

an ben r>ergebenen ©ruben $uje hoben. Nebenbei hotte er auch eine $ribat*

frfjule, in melier er feine Lechenfunft lehrte.

Stüter bem Keinen Lechenbuche gab ber Lecfjenmeifter auch ein QroßeS, oie

„practica", heraus, melcheS 1550 in Seipzifl erfd)ien. ©ein britteS SSerf, bie

„Coss" (Pon bem italienifd)en regola de la cosa, b. i. Algebra) betitelt, ift nicht

gebrueft morben unb liegt als 9Kanuffript auf ber föniglichen SBibliothef in2)reSben.

Stbam Liefe ftarb im 3af)re 1559; fein ©eift iebodE) lebte in feinen «Söhnen

9lbraf>am unb %atob fort, bie beibe als Lechenmetfter genannt merben. Hn ben

$ater erinnert noch °ie nach ihm benannte Liefenburg, ein S3ormerf, baS er

1539 faufte. (ES liegt norböftlicf) PonSlnnaberg unb feitmärtS Pon ber Straße

nach SBolfenftein, boch ftet)en bie urfprünglid)en ®ebäube nicht mehr, bie megen

ihrer geftigfeit auch „93urg" genannt mürben, 3m 3ah*e 1641 mürbe eS

burch bie ©chmeben Joerbrannt, unb bie Xrümmer maren fchon 1746 nur jmei

®efcf)oß hoc^- ®ie ©teile beS SSormerfeS mirb aber lt)cutc noch ou*$ ein ftaiU

lid)eS ^Bauerngut bezeichnet, baS ben Lamen Liefenburg geerbt hat.

CIjrifttaH Mit iöftßf . Söährenb Barbara llttmann unb 5lbam Liefe jmar

Pon auSmärtS ftammten, aber in Slnnabcrg bie ©tätte it)re§ SBirfenS fanben,

mürbe ber dichter unb Sugenbfchriftftctlcr C£ t) v i ft

t

q n %cüx SBeiße mofjl in

Künaberg geboren, er Perließ aber fet)r jung bie Stabt. 31m 28. Januar 1726
crblicfte er baS Sicht ber SSelt. (Erft im 3at)re äuPor mar fein 93ater, ein tüchtiger

Schulmann, Pon (Ehemni^ nad) Künaberg Perfekt morben, unb bereits nach

einem halben $af)re mürbe berfelbe nach ^Ulenburg als 2)treftor beS bortigen

©rjmnafiumS berufen, ftarb aber fchon, als (Eljriftian gelir. SBeiße noch nicr)t

Pier ^ahre alt mar. 2)ie Butter forgte für eine gute (Erziehung, unb 1745
bezog er bie UniPerfität Leipzig, um Xfjeologie unb ^S^itologie zu ftubieren.

Gine innige greunbfdjaft Perbanb ihn hier mit fieffing, ber fein ©tubiengenoffe

mar, unb mit bem er bie Seibenfehaft für baS Xljeater teilte. 93eibe berfuchten

ftcf) auch Ul oer bramatifchen Dichtung, aber mit Perfchiebcnem (Erfolge; benn

mährenb Seffing ber Reformator beS beutfehen ©ctjaufpiel^ mürbe unb burdj

feine Dramen bauernb auf ben (Seift feiner Lotion gemirft hat unb noch *»irft
f
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finb fetncS greunbcS SSerfe fchnett ber SÖcrgcffen^eit anheimgefallen. Um fo

größer mar fein S8erbicnft um einen öitteraturjnjeig, 5U bem er in $>eutfcf)lanb

ben erften 5lnftoß gegeben unb ber fidt) feitbem ju einem großartigen Umfange

erhoben hat, nämlich bie 3ugenbjcf)riften. 211S ®reiSfteuereinnef)mer in Seipjig,

welche (Stelle er feit 1762 inne hatte, begann er Dom Oftober 1775 an ein

Söodfjenblatt, baS 6alb in eine SBicrteljaljrSfdjrift umgetoanbelt würbe, unter

bem Xitel: „$)er ßinberfreunb" herauszugeben. 2)ic eigentümliche $orm, in

welcher er barin 33elet)rung unb Unterhaltung barbot, toerfdjaffte biefer

fa^rift für bie Sugenb in furjer Seit einen außerorbentlichen SöeifaH.

<pören tt)ir, maS unS SSeiße felbft, Don fidt) in ber Dritten ^ßerfon rebenb,

in feiner „©elbftbiograpljie" barüber mitteilt!

Slbom JRtefe.

„$)aS Littel, ben Minberfreunb frfjon buref) bie gorm anjie^enb 5U machen,

entlehnte SBeißc Don bem cnglifdjen „gufdjauer". ®r t)atte bemertt, baß biefer

einen Steil beS erhaltenen SBeifaÜS bem Umftanbe Derbanfte, baß er gleich an=

fangS mehrere Sßerfonen mit beftimmten Sharafteren eingeführt hotte, auS beren

SÖiunbe bie berfdjiebenen Urteile über SDienfchen unb Gegebenheiten lieber an-

gehört mürben, als roenn ber S3erfaffer fie in eigner $erfon Dorgetragen hätte.

GS mar burd) biefeS Littel £anblung unb Seben in bie Unterhaltung gebracht.

Sßeiße fchilberte baher jur (Einleitung in feinem ®inbcrfreunb eine bürgerliche

gamilie Don @ltem, ®inbero unb ^auSfreunben, meldjc fich alle untereinanber

unb Donetnanber in ihrer SDenf* unb ©inneSart, in ihren Steigungen, ©itten

unb SieblingSbefchäftigungcn hinlänglich unb genau unterfchieben. ®er ganjc

(Stoff ber ^Belehrung für bie Sugenb, ber bearbeitet marb, erfdjien als Unter*

Haltung biefer gamilie, an melcher jebeS (Stieb nach feiner Söeife Anteil nahm.
(SS gelang ihm, bie Scfer für biefe Familie einjunehmen unb, beinahe mehr als

ihm lieb mar, bie £äufdt)ung hervorzubringen, baß eS feine gamilie felbft fei,
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bcren Seben unb ^anbeln, Set)ren unb Sernen, beten Sefd)äftigungen unb SBer*

gnügungen gefd)ilbert würben. 35ie junge SBett unb jum Seil ihre Sehrer unb

ßltem waren fo gewife überzeugt, bafe ba8 Sßerfonal beS ®tnberfreunbe8 au£

wirflidt) bort)anbenen ^erfonen unb ^erföndjen beftef)e, bafe SSeifee bon gremben

fc^r oft, wenn feine ®inber erfdjienen, gefragt warb, welches ®arl, Sottdjen

u. f. w. fei, bafe Briefe an feine ®inber unter ben au§ bem „SHnberfreunbe" ber*

meinttief) befannten tarnen gefd)rieben, ja felbft einige ©efdjenfe gefeiert tuurben."

$er „#tnberfreunb" brang in alle ©dachten ber SBebölferung ein unb fanb

feinen SBeg auch inS $lu§lanb. ^n SßariS entnahm iljnt ein ÜRr. SBerquin ju

feinem „Ami des enfants" nicr)t nur bie 3bee, fonbern aud) einen großen Seil

be§ ^nhaltS; SSeifee mufete üjn ben Sßrinjefftnnen bon@nglanb unb ber Königin

Don Neapel fdfuefen. %n Öfterreidj warb er in bielen Saufenben bon (Slrem*

plaren nadfjgebrucft, unb in einer Stut bon ®inberfdf)riften mürbe er nachgeahmt,

fo bafe batb in iebem 3ftefeberjetchniffe ber Slrttfel „3ugenbfdt)riften" einer ber

ftärffien war. ©elbft ©öhne beutfa^er Surften f^rieben ©riefe boffer $anf*

barfeit an SBetfee, unb fein päbagogifdjer 8iuf berbreitetc fid) fo, bafj man fid)

fogar au$ fremben Säubern an ihn wanbte, um $ofmeifter burch iljn ju erhalten.

3n bereit bon 1.775—1782 erfdjienen 24 ©änbe beS „®inberfreunbe§\

unb ihnen folgten 1788—1792 ^wölf Söänbe unter bem Xitel: „Sriefwedfjfel

ber Familie beS ÄinberfreunbeS", worin 28eifee bie Emilie, meld)e fid) bisher

im häuslichen Greife unterhalten hatte, getrennt werben liefe, ba ja boer) bie

SHnber im Saufe ber %af)xz erwad)fen waren; er fleibete bemnadj bie weiteren

Belehrungen, bie er nun auef) für bie reifere 3«genb beftimmte, in einen ©rief*

wedfjfel jener gamilie ein, bereit ©lieber er in bie berfdjiebenften 93erhältniffe

fommen liefe. Sluch biefe 3eitfd^rtft erfreute fidt> ber ®unft ber lefenben 3«9enb
t

Wenn fie auch nic^t mit ber SÖegeifterung aufgenommen würbe, wie bie erfte.

9?odj im hotjeu Hilter beteiligte fidt) Sßeifee trofc ber ©erwerben, bie iljn

fpäter heimfuchten, unb ungeachtet beS SeibeS, baS fein Familienleben trübte,

lebhaft an bem litterartfdtjen Seben 2>eutfd)lanbS, bis ber Xob am le.^ejember

1804 feiner Sfjätigfeit ein 3iel fefcte. (So furj aud) bie Qtit gewefen ift, bic

er in Slnnaberg beriebt hat, fo r)at ihm bod) bie ©tobt als einem ihrer ßinber

ein treue§ Stnbenfen bewahrt. 2)aS befte ^eugniS bafür ift bie SBeifeefdje

Stiftung, bie an feinem hunbertjährigen Geburtstage inS Seben gerufen würbe

unb fith bie Aufgabe geftefft ^at f
arme, berlaffene unb ber QJefatjr ber 83er*

Wilberung auSgefefcte ®inber in §luffid)t ju nehmen unb rechtfdjaffenen (Sltern

gegen ein SSerpflegungSgelb jur (Srjiehung ju übergeben.

Die pofamflltenfobriktttton. bem ©ebiete be§ Spi^enflöppelnS h flt

fio^ eine anbre Snbuftrie niebergelaffen, bie jiemlia) biefelben ©d^idfale erlebt

hat, wie jene: ba§ ift bie ^ofamentenfabrifatton. ©ie ift faft fo alt als

ba§ ©pifcenflöppeln unb hat ihren 5lu3gang8punrt in unmittelbarer üftähe ber

©teile, bon welker fidh biefeS über baS (Srjgebirge berbreitete. ©ie entftanb

juerft in ©uchholj, einem je^t 6539 ©inwohner 5ä'hlenben ©täbtd^en, wela)e§

fid) gleich fübtict) oon Künaberg, aber am entgegengefefcten, linfen Ufer ber

©ehma audbe^nt. (JS berbanft feine (Sntftehung auch ber Sluffinbung ber

©ilbererje im ©ebiete ber ©ehma unb würbe 1504, alfo nur acht 3ohrc 1
pätcr

als Slnnaberg gegrünbet, aber nicht, wie biefeS, auf einem böttig :tnbebauten
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^tafte; benn fd)on im Saufe beS 15. 3«Wuntot§ Sotten ber ^innbergbau,

ber an bem @d)ottenberge betrieben würbe, unb bie 3innfeifenwerfe, bie füblid)

baoon in bem banad) benannten ©eifenwalbe entftanben waren, bie erften 5tn=

ftebelungen auf bem ^ßlafoe be§ heutigen iBud^^o^ Ijertoorgerufen. (£rft bie

91ufftnbung be§ ©ilberS beranlafjte griebrid) ben SBeifen, ben bamaligen Kur*

fürften bon ©adjfen, bem Orte 1504 baS ©tabtredjt ju oerleüjen. 33ud)f)ol$

ift banad) als 9tnfiebelung älter, als ©tabt aber jünger al8 Slnnaberg. ®arau8
erflärt fid) ba8 ©pridfjmort: „2)u bift fo alt, aß öu^otj", n>elc^cö früfjer in

©ebraua) mar, um etwas SHteS 3U beaeidjnen.

$)af$ man fo nalje ber eben erft gegrünbeten SBergftabt Künaberg eine

neue entfielen liefj, §at feinen ®runb in ben bamaligen ®ren$oerf)ältniffen.

SBet ber Sänberteilung im ^afjre 1485 mürbe ein ©tücf be3 ©cljmalaufeS al§

©renje feftgefefct, fo bafj ba$ redete Ufer mit bem heutigen $tnnaberg jum Ge-

biete ber $llbertinifd)en ßinie ober jum ^erjogtume ©adjfen gehörte, ba§ linte

Ufer bagegen mit ben $lnfiebelungen im SBudjljoIj unter ber ^errfdjaft ber ©rnefti*

nifd)en Sinie ober beS Kurfürften toon ©aa)fen ftanb. $er Dtome mar fdjon

bor ben 51nfiebelungen borfjanben, benn bie ^Bergleute erbauten fid) bie Kütten,

beren fte beburften, in bem fjier gelegenen täutiftottf, baS ju ben umfangreidjen

SÖefifcungen beä ©rüntjatner ÄloftcrS gehörte unb bon ben ©djlettauern als SSteff*

tüetbe benufct mürbe. %m Anfange be£ 16. $at)r(junbert§ mäf)lte man bie IjeüHge

$atljarina jur Patronin be8 DrteS, ber fpäter auch, bie ®ird)e gemeint mürbe,

unb bat)er erhielt er bei ber (£rf)ebung jur©tabt ben tarnen „©antt Katharinens

berg im 33udt)lnuy , ber fpäter ju ber gütigen gorm abgefürjt mürbe.

3)ie @ntftet)ung§meife oon SBudjljolj merft man ber ©tabt $um Seil f)eute

noc^ an. $ie Bergleute legten tt)re fleinen Käufer roillfürlid) an ben Stetten

an, bie if)nen für if)re perfönlidjen SBcr^ältniffc am paffenbften erfdjienen, unb

e§ mar fpäter fdjwiertg, einen regelmäßigen $lan ben fa)on borfjanbenen ©tabt=

teilen anjupaffen. ©a^er ift 93ud}t)ol$ ber bergigfte Ort ©ad)fen3; bie Käufer

liegen meift einzeln auf unb an bem ©d)ottenberge, unb jwar oft fo eng, baß

fte nidtjt einmal £öfe ^aben.

99ud)t)oIj lt)atte nod) fein ^aljrlmnbert al8 ©tabt beftanben, als bort bie

^ßofamentenfabrifation auftam, nidjt ganj breißig %afyxe fpäter, nadjbem in

SInnaberg ba8 ©pifcenflöppeln eingeführt morben mar. £>en Slnlaß baju gab

(Seorg (Stnenfel, ein Sßofamentier auS 3)infel3bül)l an ber Sööraifc im 6atyrifd)cn

3tegierung8be5irfe SWittelfranfen, ber fid) im 3af)re 1589 in Shid)fjol$ nieber*

ließ; nad) anbrer Angabe jebod) maren e§ nieberlänbifd)e, burd) 5ltba8 grau«

fame Verfolgungen bertriebene ©eibenweber, weld)e ju ber neuen Snbuftrte

ben ®runb legten. 2)iefelbe breitete fidf) rafd§ au^, 5unäa^ft in bem benad)*

barten Slnnaberg, Don bem bie jüngere ©tobt bafür ba§ ©pifcenflöppeln ein*

taufdjte, unb bann nad) immer entfernteren Drten, wie (Schlettau, (Sdjeibenberg,

©eber, Z^um, (SfjrenfrieberSborf unb SBolfenftein, alfo in bem©ebiete jwifd)en

ber 3W°Pau uno ^rem ^ebenfluffe ^ßö^l im Cften unb ber grobm^ im Söeften,

ober in ber öftlid)en ^älfte ber ©pt^enjone. tiefer ©ejir! ift ^eute nod) ber

ipauptfi^ be8 ^ßofamentierenS, ba§ fi(^ aber bi§ in bie jüngfte SSergangen^eit

öon i^m auS nod) Wetter nadf> ©üben, SBeften unb Often berbreitet l^at, nämlid)

nad) S9ärenftetn, Dberwiefent^al, 3oSQnn9eo^9 ei1 ftQDt, ©ibenftoef unb Stubcrbad)

einer*, grauenftein unb 3)ippoIbi§maIbe anberfeit§.
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©8 finb nur wenig unb baju nalje berwanbte 3wedfe, für wetdt)e biefc

$nbuftrie arbeitet, unb bod) finb bie 2lrtilel, toetd^e fie liefert, aufeerorbentlidt)

mannigfaltig. Sttit ben StuSbrücfen „fäumen, befefcen, einfaffen" ift ber Äretö

it)rer Aufgaben erfdtjöpft, aber bie berfcfjtebene 9Irt unb SBetfe, wie fie benfelben

gerecht wirb, fpottet beS S3erfuc^e§ einer genauen 93efd)retbung. 2Bo e8 gilt,

einer $ante ober einem (Saume ein gefälliges 5lnfel)en ju berleifjen, eine -War)*

berbeefen ober eine gtadje ju berjiercn, fommt bie Sßofamentiererei mit ihren

©rjeugniffen ju £ilfe. S3or allen fingen befaßt fie fidt) mit ber ©arnierung

ber föleibung unfrer Stauten unb alleS beffen, wa§ ber Obhut ber lejjteren an«

bertraut ift, als ber SKöbel, ©arbinen, Xeppidt)e unb anbrer 2)tnge; aber audt)

bie 3Künnerwelt fann fie nicf)t ganj entbehren, befonberS foweit fie Uniform

unb Sibree trögt, unb für ben ©ehmuef* ber SEßagen* unb ^ferbegefd^trre forgt

fie ebenfalls. Sitte ©efpinfte, ©eibe, Söotte unb Saumwotte, weit fte ju ber*

wenben; mit eckten unb leonifdjen ©olb* unb ©ilberfäben fdt)mücEt fie biefelben

auS. 3)aS einfachfte tljrer ©rjeugniffe finb (Schnuren ber berfdjiebenften 5trt.

$>aran fdt)licf$en ftdt) Sranfen auS gäben, ©dhnüren, fdjmalen SBänbern, rauben*

artiger ß^enitte unb wie atte bie SKaterialien Reiften mögen, auS benen jene

gearbeitet Werben. 5luS ©olb- unb ©tlbergefptnften fertigt ber Sßofamentier

Xreffen, Sorten unb Stfeen, uno m bielfadt)er gorm wirb bie ©impe ober ber

©orl berwenbet, SöaummoIIfäben, bie mit farbiger ©eibe überfponnen worben

ftnb, ebenfo bie platten, feinen ©dmüre ber ©outacfje. £)er $anbfchut}= unb

©trumpffabrtfation werben ©ummiborten geliefert, jahlreiche jpänbe fyaMn

Sfrtöpfe ober berarbeiten §u atterhanb 93efäfcen bie gewöhnlichen ©laS* unb bie

röhrenförmigen ©chmetjperlcn.

SSon bem ©dhtdffale ber übrigen erjgebirgifchen unb bogttänbtfcf)en ipauSs

inbuftrten ift auch bie ^ofamentenfabrifation nict)t berfdt)ont geblieben. 3luch

fie t)at ben ®ampf mit ber 2Jtofdf)ine beftet)en müffen unb mufc it)n jum Seit

noch beftefjen, unb ber Sßechfel ber SKobe bringt aud) fte tjäuftg in 23ebrängniS.

3)te Sßofamentterer begegneten ber SHafdnne bon bornherein mit StRifetrauen.

infolge ihrer SBefdtjwerben würben bie Söanbmüfjlen, bie fte in ifjrer bamalS

mit ber ^ofamentiererei berbunbenen Söanbmeberei ju beeinträchtigen brohten,

in £>ottanb unb S)eutferlaub fdtjon im 17. ^atjrhunbert berboten, unb wo fie

trofcbem beftanben, wanbte ftcb, ber $om ber Sßofamentierer gegen fte. @o jer*

ftörten fte 1702 eine Sknbmühle in Bfc^opau. Slber bie 9Kafdt)ine brach ftd^

unauffjaltfam 93a^n, ber SSerbtenft fanf immer met)r, unb in ben fündiger

fahren unfreS 3ah*hunoertS bis in ben Anfang ber fed^5iger hinein fdtjien eS,

als müfcte btefer Bweig ber ersgebirgtfa^en Sn^uftrie ganjUdt) erlöfdhen. ®a*
mal§ waren bie ©tuben ber ^ßofamentierer bie ärmlicfrften

,
i^re Kleiber bie

bürftigften, itjre ©efic^ter bie bletd|ften, iljre Körper bie ärmliajft ernährten be3

ganjen ©rjgebirgeS.

^n ©eber, wo r)auptfäct)tict) granfen gefertigt würben, berbiente mand^er

9Keifter, ber fein ©djtffcfjen täglich 18—20000mal warf, faum 3 äJcarf in

ber SSodt)e; ein ©tücf (gegen 17 m) einer einfachen granfenart würbe mit

27 Pfennigen gelohnt, unb babon fonnte er täglich jwei ©tücf fertig bringen.

Siele fahen bamal§ bie Sage ber ^ofamenteninbuftrie für hoffnungslos an unb
erblicftcn für bie Arbeiter (einen anbern ?lu§weg au§ ihrem ©lenbe, als ba§ fte

ftdt) anbern Söcftr)äftigungcn juwenbeten.
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£oct) bie Einführung bcr ©eroerbefreiheit in ©ad)[en am 1. Januar 1862
ermöglichte bcr ^nbuftrie roieber ein beffereS ©ebeir)en, unb als 1866 burd)

bie (Eröffnung ber (£ifenbaf)n oon (St)emnt^ nad) Annaberg ber Abfafe erleichtert

würbe, blüt)tc fte auc^ lieber auf unb breitete fid) auS. Um 1875 mürben
barin im Erzgebirge an 20000 Arbeiter unb Arbeiterinnen jcbeS Atters be*

fdjafrigt, alfo faft breimal mefjr als 1849, mo it)re ßaf)l nur etroaS über 6000
betrug. SDJit ben 9)cafd)inen haben fie fid) auSgeföhnt, benn fte benufcten beren

in jener $cit nid)t roeniger als 2250 oon oerfchiebener Art, bie in Annaberg

unb einigen 9cad)barbörfern, 5. 93. in ©enerSborf, gebaut roerben. Audt) eine
s
J$ofamcntierfd)uie, bie in S8ucr)hol$ auS Mitteln ber ©tabt unb ber Regierung

unb burd) Öegatjinfen unterhalten mirb, trägt nicht menig 5ur Hebung beS ©e=
roerbeS bei. SBcnn eS auch oielfadjen ©chroanfungen untermorfen ift, melche oon

ben $eränberungen auf bem SBeltmarfte herbeigeführt merben, [o finbet fich an

©teile eines im ÜBegchr jurüefgehenben ArtifelS immer mieber ein anbrer, ber

bie freimerbenben ArbcitSfräfte in feinen SJicnft jieht. $ie Crganifation ber

Arbeit beförbert bieS. $er fogenannte Verleger, melcher ben Arbeitern baS

Material 511 ben Arrifeln liefert, bie fie für ihn fertigen unb biefe fpäter in ben

£>anbel bringt, fann Diel für bie Einführung neuer Artifel tt)un, bie bon ber

StJcobe oerlangt merben unb be^^atb befferen Skrbienft geroärjren.

ÜtarkncitktrdKit, öas fädjftfdjf <Lttmona. 2Sie fruchtbar baS obere (^5*

gebirge mit feinem Anhängfei, bem SBogtlanbe, als ©oben für alle Arten ber

Snbuftrie ift, bei roeldjer ber §anb ftetS bie Hauptarbeit zufällt, bafür ift bie

^nftrumentenfabrifation ein fpredjenber 33eroeiS. Sßon einem Meinen Anfange

auSgehcnb, hat fie fict) im Siauf ber $eit immer mehr entroicfclt, alle ^inbetniffe,

bie ihr entgegentraten, fiegreid) überrounben unb barauS ftetS nur neue ®raft

für einen t)ö^ereri Auffchtoung gemonnen. Sfcit einem 3rocige, ber gabrifation

uon @treid)inftrumenten, begann biefe Züchtung beS inbuftrietlen ScbcnS, biefer

aber hatte einen nach Dcm anbern im ©efolge, unb einer ganzen Üanbfct)aft

ift baburch ein eigentümltdjcr geroerblicher Gr)aratter aufgeprägt roorben. SSon

biefem abgelegenen ©ebirgSroinfel auS gehen jefct äRufifinftrumente aller Art

über bie ganze Erbe unb befriebigen foroohl baS söebürfniS beS einfachen üftatur*

tinbeS, als auch °iß t)öct)ften Anforberungen beS feingebilbeten ®unftjünger§.

3)er AuSgangS* unb Söcittetpunft ber ^nftrumentenfabrifation im fächfifd)en

SSogtlanbe ift äRarfneufirchen, bie füblidjfte ©tabt ©achfenS, am ©cf)roarz*

badje gelegen, ber zuweilen auch aiS sj?eufird)ener Elfter bezeichnet rotrb unb

bei Aborf in bie SBeifce Elfter münbet. 2>er 5390 @inroormer jählenben ©tabt

fieht man ihr Alter nicht an; benn infolge eineS großen SöranbeS, üon bem fie

im %af)xz 1840 heimgefud)t rourbe, hat fie ein fern; freunblidjeS Anfehen er*

holten. @ie fommt juerft 1357 als ein an bie StRarfgrafen Oon SJceifjen ab*

getretenes ©täbtlein 9ceuenfird)en (9cieroenfirchcn
,

Sflüroenfircfen) Oor. tiefer
sJiamc rourbe in 9ieufird)en abgefüllt unb erft in fpäterer 3eit in sJLUarfneus

firchen oerroanbelt, um ben Drt oon oielen anberu 9?cufiret)en 3U unterfcheiben,

unb eS foßte baburch jebenfaHS auf feine itoge an ber ©renjc Inngebeutet merben.

1627 erhielt eS Oon Sofa»» ©eorg I. ©tabtgerechtigteit.

9cacr} ber gewöhnlichen Anfchauung r)a&en bohmifchc Exulanten, bie nach

bem ®rei&ig}ährigen Kriege um it)reS eüangelifchen ©taubcnS mitten au* it)rer

2)eutfäf» Sani» unb Soll. VII. 16
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£eimat Vertrieben morben waren unb fich in 2)carfneuiirchen niebergelaffen

Ratten, t)icr ben (Geigenbau $uerft eingeführt. 3)afür fpridjt eine Nachricht

aug bem 3a$re 1680, nact) welker ftdj bie ©eigenmacher, „bor nicf)t.langer Seit

eingewanberte ©rulanten, etwa neun biö jefjn", bie Erlaubnis erbaten, in ber

^tretje eine befonbere ©mpore für fict) erbauen ju bürfen. Sluct) bie «Ramend

bermanbtfchaft mehrerer ©ewerbSfamilien in SKarfneuftrd^en mit firmen, bie

noch T)eute im benachbarten SBötjmen befteljen, weifen auf ben böf)tmfdjen Ur*

fprung biefeS ^nbuftrie^weigeS r)in. (£r behielt in ber neuen ^eimat ben ßfjarafter

bei, ben er nach ber SDiittc beS 16.!Jahrhunbert$ angenommen hatte. SSährenb

Söcufifinftrumente im allgemeinen, befonberä SölaSinftrumente, früher faft au?*

fdjließlich bon einzelnen gabrifanten gefertigt würben, bie in größeren <3täbten,

namentlich in SBien, $rag, SBerlin, Bresben, Seip^ig, ©tünchen, SWainj, $annor»er

u. f. w. lebten, bitbete bie SSiolinfabrifation fehr balb einen befonberen S«s

buftriejmeig ganjer örtfetjaften unb ©egenben, bie befonberS in ©remona in

Oberitalien, in Xirol, ©aljburg unb Söhnten r)cimtfct) war.

2)ie SDZarfneufirchner ©eigenhänbler fugten balb ben auswärtigen SWarlt

auf, Wa8 ihnen burch bie fchlect)ten SBerfehrSwege bi§ in unfer 3ahr§unbert

fehr erfctjwert würbe, ©rft 1835 würbe eine (Eljauffee bon Söcarfneufirchen

nach ÖlSnifc gebaut. *8i3 bahin war eS eine gewöhnliche £roftrebe ber SRarf*

neutirchner : „SBenn wir unfre SBaren nur erft bis nach Ötömfc fyabtn, bann fommen
fic auch nach 5tmerifa."

Ztyobox SBertljolb unb SRorifc gürftenau fchilbem un§ in ihrem Büchlein:

„Xie gabrifation mufifalifcher Snftrumente unb einzelner Söeftanbtcite berfelben

im föniglich fächfifchen SBogtlanbe" (1876) biefen ^nbuftriejweig fehr eingehenb

unb nerfchaffen un§ barin einen lehrreichen (Jinblicf in bie ©ntwicfelung be§=

felben unb bc§ £anbel3 mit feinen ©r^eugniffen. SJcacf) ihren unb einigen

neueren ^Berichten haüc ich bfl3 folgenbe (njarofterbilb bearbeitet.

$ie elften ©eigenhänbler mußten fitf) in primttibfter Strt behelfen, um
für ihrtSöaren fpärlichen $lbfafe ju finben. SDcit bem ©chiebefarren, bem 9tanjen

ober bem fogenannten 9teff burchjogen fie baS Sanb weit unb breit, befugten

bie Steffen unb ÜÖcärfte größerer ©tobte unb famen fogar bis an bie Ufer ber

9?orbfee. 9)canif)e bon ihnen haben ben ©runb ju ©efctjäft§häufern gelegt, bie

jefct noch ™ t)or)cr 23lüte ftehen; fic waren aber auch tapfere Spioniere für bie

weitere 21u8bilbung ber bon ihnen betretenen Snbufirie. Um nämlich ber 9cad)=

frage ihrer Abnehmer boKftänbig genügen 31t fönnen, waren fie genötigt, neben

ihren ©eigen unb 93äffen noch anbre Snftrumente unb berfdjiebene in ihr ©es

fdjäft einfchlagenbe Slrtifel bei fich 5U führen, welche fie erft bon Seipjig,

Bresben, <ßrag unb anbern Orten begehen mußten. 3)a8 beranlaßte balb junge

Scute bon HJtorhteuttrchen, in bie grembe ju gehen unb bort bie gabrifation

biefer Slrtüel, namentlich ber £ol&= unb 9Weffingbla§inftrumente
,
ju erlernen

unb bann nach Dcr &eimat ju bcrpflanjen unb l)ier 51t berboHfommnen. S)ajn

trugen auch D *c ©eigenhänbler nicht wenig bei; benn waS fie auf ihren Reifen

unb bei ihrem Sßerfefjr mit äWufifern fahen, ba§ teilten fie ju^aufe ben ©eigen*

bauem mit, bie babura) mit ben $lnforberungen
, welche bie mufifalifche SSJelt

an bie Snftrumente ftellte, bertraut blieben. 9luf biefe SEÖeife ift nach uni) nQC§
bie Sabrifatton famtlicher SDcufifinftrumente im SSogtlanbe eingeführt worben,

unb SWarfneutirchen, ba§ bon jeher befonberS ben 93au bon Streichinftrumenten
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«nb bie bamit aufammenhängenben $roeige gepflegt hat, berbient fef)r n>olj( ben

9?amen be3 „fäthfifcf)en Gremona", ber if)m meines SSiffenS juerft in einer

9iethe bon Sluffa^cn beigelegt morben ift, meldte baS „2eip$iger Sägeblatt" im
Saufe beS SaljreS 1882 Veröffentlichte.

©dmn im^ahre 1800 gingen bie 3Warfneufirc^ner ^ufifinftrumente nicht

bloß nad) allen ©egenben 2>eutfchlanb£, fonbern auch nad) ber ©chmeta, ftxanU

reich, $ollanb, ©nglanb, Eänemarf, Sflormegen, ©darneben, föußlanb unb $oIen
bireft, nac^ Spanien, Portugal, ber Xürfei unb Stmerifa buret) ©pebiteure.

©o mar au3 bem einfachen Jpaufierljanbel ein SBeltfjanbel gemorben. Söefonberö

Slmerifa mürbe ^muptabfafcgebiet für bie bogttänbifchen Snftrumcnte. ©d)on

feit ber SRitte be£ 18. ^af|rt)unbertö maren fie bortt)in gefanbt morben, feboch

nicht bireft, fonbern al§ ©onneberger unb Nürnberger SBaren bureb, Laufleute

biefer alten ©pielmarenftäbte. £)er birefte SBerfefjr mit Slmerifa begann um
baS Safjr 1805, in meinem ein 9#arfncufird)ner ©djufjmadjer, SRamenS ©ottlob

^auluS, nad) Slmerifa ging, fidt) bort ber $errnfjutergemcinbe in ©et^le^em

anfchloß unb balb einen fleinen £>anbel mit äKufilinftrumenten anfing, bie er

ftd) öon 3flarfneufirdf)en fRiefen ließ. @r berief 1816 feinen Steffen ^einrieb,

©ütter §u fidt) unb bergrößerte fein ©efdjäft bebeutenb. Slnbre SanbSleute

folgten, unb bie bon ihnen angehtüpften JpanbelSberbinbungen jmifd^en ber alten

unb neuen ^eimat mürben balb ganj regelmäßig. 9?em ?)orf unb ^^ilabelp^ia

mürben bie Jpauptpläfce für ben Smport, unb bon bort auä mürben bie Söaren

meiter nach bem ©üben unb nach Srafilien berfenbet, morauS fpäter ebenfalls

birefte $anbel8berbinbungen entftanben, fo baß jefct bie bogtlänbifd)en gabrifate

unmittelbar nad) allen befannten ©egenben 21merifa§ gefjcn.

SBon 90tarfneufird)en hat fidt) bie ^nftrumentenfabrifation nad) ben Dörfern

ber Umgegenb berbreitet, meldte jum größten Seile für bie 9)iarfneufird)ner

gabrifanten unb^änbler arbeiten; auch bie ©täbte Utborf unb ©djöneef mit einer

Slnjafjl benachbarter Dörfer nehmen an 3)iarfncufird>en§ 3n&uftrie teil, fo baß

für biefe außer ben brei ©täbten im Sah1* 1875 noch 21 Dörfer befdjäftigt

maren. Lltngenthal, norböftlid) bon 93?arfneufircb,en gelegen, bilbet einen jmeiten

SRittelpunft berfelben Snbufrric, um ben fict> 12 anbre Drtfdjaften fcharen, unb

im benachbarten Söhnten fmb um ©chönbad) unb ©raSlifc ähnliche ©ejirfe, bie

teilmeife für bie fächfifthen arbeiten.

5)er (Eharafter ber IpauSinbuftrie ift bort überaß nod) borherrfchenb. $)ie

SWeifter fertigen in ihrer üßerfftatt balb allein, balb mit ©efeHen unb Sehr«

lingen bie Snftrumente unb berfaufen fie meift an bie großen ^anbelSfirmen.

©efdfc)loffene (StabliffementS beftehen in SDZarfneufirchen nur jroei für EKeffing*

inftrumente (9K. ©djuftcr jun. unb.^ßauluS & ©chuftcr), in Langenthal brei

größere (£erolb, $örffel & ©teinfelfer, Seiterb) für «parmonifaS, Slfforbtons

unb ähnliche inftrumente. grüljer entnahmen bie Arbeiter ba$ Rohmaterial

mehr bon ben gabrifanten unb ließen fidj ben Laufpreis beSfelben bei ber Ab-

lieferung ber Sßare abrechnen; jefct hat baS fo gut mie bottftänbig aufgehört,

inbem ber SSerfauf bon SRohftoffen in bie ^>änbe befonberer Laufleute über*

gegangen ift, bie fofortige SSejahlung berlangen.

4)aS ©efchäft auf ben SDceffen ift nicht mehr bebeutenb. 9htr mentge firmen

bestehen bie SOieffen ju Seipjig, granffurt a. SW., granffurt a. b. 0. unb

Söraunfchibeig, unb jmar meift nur mit SJcufterlagem. ®ie größeren ©efchäfte

16*
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haben Slgenten in granfreich, (Snglanb unb Stmerita, im ganzen aber ift ba§

$ommiffion§ = unb 9lgenturwefen wenig entwickelt. $>a8 ipauptgefchäft wirb

burd) überfeeifcf)e (Stnfäufer am ^lafce felbft gemacht. (£3 finb beren oft $wei

ober brei gleicher $eit am Orte, ebenfo au§ SDeutfdfjlanb unb Oerfchiebenen

2änbern be§ Kontinents, fowie auS ©nglanb.

^n SDcarfneutirchen unb feinem SSejirfc werben alle Snftrumente gefertigt,

bie jur Sluäftattung eineS üollftänbigen äJhifitchorS gehören, unb aUeS, maS

bamit 5ufammenf)ängt. Obenan flehen bie ©treid)* unb ©chlaginftrumentc,

oor aßen fingen bie Violinen, beren gabrifation ja ben Anfang ber SDcarf*

neufirchncr ^nbuftrie gebilbet unb ununterbrochen zugenommen ^at. 5)ie $al)l

ber ©eigenmachcr ftieg bon 9— 10, bie 1680 erwähnt werben, auf 78 imSatjre

1800 unb 100 im Safjre 1821; jefct gibt e§ 62 SBerfftättcn für ben Geigenbau,

oon benen einige oft acht ober nod) mehr SlrbeitSfräfte befdjäftigen. £)a$ «Streben

ift oon jeher barauf gerietet gewefen, immer beffere gabritate ju liefern. ^m
borigen 3a!)rf)unDert mm oafür Sodann Xängel au£ 3>an$ig tf)ätig, ber feinem

©ewerbe namentlich baburdf) nüfcte, bafj er einen neuen, bor$üglid)en Sacf berwenben

lehrte. Ü)?a(f)bem er beinahe 60^fl^re in ber ©tabt gelebt hatte, ftarb er 1757

in fjofjem Hilter. 3)ie größten gortfehritte finb aber erft in neuerer 3eit gemacht

worben. gräher berfud)ten bie 95cartneutird)ner bergebenS, e§ ben Sföittenwalber

^nftrumentenmac^ern gleidjäutfmn, benen SBatjernS Itönig 9Kay II. eine ©eigen*

macherfdmle grünbete unb jum ©tubium bie bor$üglichften Snftrumente ber alten

italienifcf)en unb tirolifchen2Reifter, eineS ©trabibari, ©uarneri, Slmatf, SDcaggini,

©tainer unb anbrer, taufte, unb benen aud) jeber Saum, ber ihnen in einem ©taatS*

ober Sßribatmalbe für ihre Qwtdt paffenb erfd)eint, ju bem oon einem töniglichen

görfter abgefd)äfcten Sßerte abgelaffen werben mufj. 2)ie 2Karfneufirc^ner ba*

gegen arbeiteten nur nad) beutfdjen SDcobellen, bie in bejug auf eble formen unb

genau berechnete $lfuftif ben SBerfen jener italicnifchen SDJeifter ntd^t gleict)famen.

S)a§ änberte fid) jebodj, als junge Seute in bie grembe gingen, bort bie

beffere Arbeit genau fennen lernten, bie Lobelie ber alten äKeifter mit naef)

§aufe brauten, fie eifrig ftubierten unb fid) burd) glei§ unb SluSbauer immer
meljr berbollfommneten. $a tonnten fie balb mit ben SDcittenmalbern wett*

eifern, ja fie haben fie fogar fct)on überflügelt, fowoljl im %on ihrer Snftrumente

al§ auch in beren genauer Vorrichtung, fo bafe fie fofort bollftänbig üermenbbar finb.

2)aS ©tubium ber SScrte alter, berühmter ©eigenmacher fjflt in SERatf*

neufirchen einen befonbem 3weig beS (Geigenbaues hervorgerufen r nämlich bie

Imitation berfelben. (£S werben jährlich gegen 1000 ©eigen Ijergeftellt, bie

auf« getreuefte benjenigen ber alten SÖceifter entfpred)en, unb folche Vtolintopicn

finb in föujjlanb fdwn als echt italienifche Snftrumente für 200—300 9tubet

Oertauft worben, obwohl fie erft 8—10 2Sodjen juOor in SRartneufirchen Oerfertigt

würben. 3lber nicht bloß gorm unb 2on ber alten aßufter wiffen SRartneu*

firchner S^ceifter §u treffen, fonbern fie ftellen auch bie getreuen 9J?ertmale eine§

5Weihunbertjährigen 5llter§ her, fo bafs fchon oft genug felbft ©achoctftänbige

Derartige Snftrumente für echt erflärt h°ben. gerner werben alte beutfcfje

©eigen in alte italienifche umgearbeitet, unb Wenn ein folcheS Snftrument ein*

fchlägt, wirb e§ toon Siebhabem oft fehr teuer bejaht. Mancher 9Kufifer glaubt

im Sefifce einer echt italienifchen SWuftergeige ju fein unb hütet boch eine in

ajearfneutirchen gefertigte als feinen größten ©cha^.
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Sin bie SOieifter, welche Imitationen fertigen, fdjliefjen fid) bic fogenannten

„guten ©eigenmacf)er" an, welche bie befferen ©orten liefern, jährlich etwa

4000 Stücf, unb eine beutle ©eige feiten unter 12— 18 SOtarf an bie £>änbler

abgeben. 3Mc 9Mttelforten, tion benen baS Stücf fchon toon 3 2)?arf an im

greife fteljt, Werben jährlich in einer SERenge Don etwa 50000 Stücf gearbeitet,

unb bie 3at)I ber orbinären ©eigen, bie §ur SBerfenbung fommen, beträgt jährlich

100—120000 Stücf. 3m ganzen fehieft 2Rarfneufirchen im Saufe eines SahreS
minbeftenS 200 000 SBiolinen Derfchiebener Slrt, Don ber feinften italienifchen

©eige an bis jur einfachften 9?egerfiebel, in äße Sänber bis ju ben entfernteften

©egenben ber (Srbe. S)abon wirb aber nur etwa ber Dterte Seit in 9Jiarf=

neuüra^en felbft gefertigt, unb jwar bie guten unb ein $eil ber SRittelforten,

beren greife bon 36 bis 1800 2Rarf für baS $ufcenb fa^roanfen; bie übrigen

entftammen ber Umgegenb unb fommen nur bon 2Karfneufird)en auS in ben

&anbel. Sdjönbach in Lohmen liefert ben $änblern manche Birten oon Littel*

forten, bie nur bort gefertigt werben, mätjrenb bie orbinären ©eigen faft fämtlid)

bon SHingentljal unb ben umliegenben €rtfd)aften fommen. $ie Sütarfneufirchner

Öänbler unb Exporteure fönnen biefe Sorten nid^t Don ihren ^ßreiSfuranten

ftreicf)en, wenn fie bie ilmen §uget)enben Aufträge DoUftänbig ausführen wollen.

Sn früheren $zittn fonnte ftd) ®lingentt)al mit feinen Violinen getroft

SRarfneufira^en jur Seite ftetfen, unb manche hier gefertigte Sorten haben nod)

heute einen guten 9fcuf. So »erben „$opfgeigen" noct) in Spenge befaßt unb

geliefert, obgleich ber alte ©eigemnacher §opf fd)on längft im ©rabe ruf|t. 3m
allgemeinen aber Ijaben ftdt) in Ättngenttjal bie beften Gräfte anbern feigen
ber ^nftrumentenfabrifation pgemanbt, unb fo ift bort nur bie Quantität ber

gefertigten Violinen geworfen, bie Cualität aber jurürfgegangen.

Slujjer benSSiolinen werben in SRarfneufira^en auch 93 äffe unb SSioton*

celli, femer ©uitarren unb 3itf)ern gearbeitet. $)er ©uitarrenbau mar
urfprünglidt) ein Sftebenjweig ber ©eigenmaa^erei, bis um 1820 einige Xifcf)ler, bie

in ber grembe, namentlich in SBien, in Dergleichen SBerfftärten gearbeitet Ratten,

anfingen, it)n ju pflegen. Um 1875 mürben jährlich an 1000 SJufcenb ©uitarren

im SBerte oon 30— 1800 SDiarf baS 25ufcenb gefertigt, barunter fötale, bie ben

beften auSlänbifdjen Öabrifaten gleichfommen. $)er $itherbau erlangte erft in ben

vierziger 3a^en einige $ebeutung. Sin 80 Söerfftätten mit 1—5 Arbeits*

fräften finb befcf)äftigt, biefe DierSlrten oon ^nftrumenten herjufteHen. ©nblia)

ift ber Sau oon Jparfen, SOJanbolinen, Sauten unb ^iolä^arfen Pertreten, wenn

auch immer nur burch wenige ^nftrumentenmacher.

95ei ber ©eigenmacherei ift bie Arbeitsteilung ziemlich ootlftänbig burch*

geführt. $)te einjelnen Seftanbteile werben faft fämtlich in befonberen SSerf*

ftätten hergefttttt, bie fich hauptfächlich in ben umliegenben Drtfchaften befinben,

Dor allen fingen aber in bem böhmifchen Schönbach. Jpier werben Stege ge*

fchnifct unbSBirbel gebreht, bort&älfe, ©riffbretter unb Saitenhalter gearbeitet;

auS befonberen Söerfftätten gehen bie 93öben, 2>ecfen unb Bargen ober Seiten*

breiter hc^or, unb in anbern werben biefe 511 bem eigentlichen Körper ber

SBioline, ber „Schachtel", oereinigt. 5>ie 2ftarfneufirchner ^nftrumentenmacher

fefcen biefe SBeftanbteile mit ben etwa nötigen 9tad)befferungen äufammen, laffen

fie lacfieren unb richten fie 5um Spielen ein. Manche ber einzelnen 33cftanb=

teile werben auch als befonbere &anbclSartifel geführt unb nach auswärts oerfauft.
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2>af)er gef)en burd) bic £änbe bcr SRarhteufirdjner jäfjrli(fj ungefähr eine SRittion

Stege im greife bon wenigen Pfennigen für baS 2>ufcenb bis 511 mehreren SRart

für baS Stücf, 3—4 9ttiHionen ©uitarren* unb SBiolinmirbel, ferner 500000
bis 600000 Sattenfmlter u. f. W.

S)aS SWaterial für if)re ^robufte fanben bie 3nftrumentenmacf)er beS 93ogt*

fanbeS urfprüngü'd) in ifjren fjeimifdjen ©ergen; unb buref) Anpflanzung ber

mid)tigften Jpöljer, befonberS beS 2lf)ornS, forgte bie Regierung bafür, bafc

immer nrieber neueS f)eranwud)S. $lber gutes föolj ift feiten, unb fo mufjte

man fidf) banadj aud) in anbem ©egenben umfefjen. Qu ben beften ©eigen

wirb Jpolj auS Siebenbürgen unb ber ©ufowina belogen, wof)in fogor fd)on

Arbeiter getieft worben finb, um gleidj im 993a(bc bie paffenbften ©äume auS*

juwä^en. SBict 3tf)ornf)ot5 , baS für ben ©oben ber SSioline benufct wirb,

fommt auS Strol; baS f$idf)tenf)oty, Weldas für bie Herfen, alfo als SRefonan$fwl$

bient, bom ©bfnnermalbe. $aju fommt auS fremben Söeltteiten ©ben*, Safaranba*

unb Sßalifanbertyolj. gurnierfdfjnetbereien rieten biefe #öljer für ben 83er*

braud) 5U; SReffing*, 9teuftlber* unb Staf)lfd)rauben für ©uttarren unb 3itf)ern

werben in mehreren Orten fabrijiert. 3um ftnSlegen ber Sßtrbel unb anbrer

$eüe werben Perlmutter unb bie blaue SrtS* obtx ©olbfifdjmufcfyel berwenbet,

Stege fdjnifct man f)äufig auS (Elfenbein.

*55te ©eigenmadjerei ljat bie ©ogen= unb Saitenfabrifation Ijerborgerufen.

f^ür Söiolins, (XelIo = unb ©abbogen ging lange ^cit btel©elb nadj Sdfjmal*

falben, ^n 9)?arfneufird)en mürben bie erften Violinbogen in bcr erften #älfte

beS 18. ^atjrfjunberts gemalt, unb jmar bon bem gimmermann unb SKufi*

Tanten Sofept) Ströj auS Samern, nad) beffen Xobe (1760) biefer S^eig burd)

bie ©emüf)ungen beS StabtmufifuS Stifte unb beS XifdjlerS Otto fd)neHe

Sortfcfyritte madf)te. Sefct befd)äfttgen fid) in 9Karfneufird)en unb bcr Umgegenb
an 500 SOtenfdjen bamit, bic im %at)xt burd)fd)nittlid) 500000 Sogen fertig

bringen, hierbei ift bem SuruS ©clegenfjett geboten, fiefj ju entfalten, inbem

fowob,! ber §rof^ r mit bem man bie $ferbct)aare beS ©ogcnS fpannt, als audj

ber Stopf am entgegengefefcten ©nbe entweber mit foftbaren Stoffen, als ©olb,

Silber, Perlmutter, ©otbfifämufdjel , Elfenbein u. f. m., funftbott ausgelegt

ober aud) ganj barauS gefertigt werben fann. gür bie einfadjften ©ogen Oer*

wenbet man©uc^enl)ol§, für beffere aber ©ben*, ©ifeiu= unb Sßferbeljolj unb für

bie feinften gemambufs unb Sc^langen^olj. ftüt lefctere fteigen bie greife bis

ju 1800 9Karf baS $)ufccnb, wäf)renb ein $>ufcenb ©ud)enf)ol5bogcn fdjon für

4 SDiarf 50 Pfennige ^u ^aben ift. Söela^e Waffen bon Material felbft bie

gabrifation fo fleiner ©egenftänbe berbraudjt, erfennt man barauS, bafc in

ber Söogenmac^erci jä^rlid) ungefähr 3000 3entncr ßifen* unb ^ferbefjofy,

100 ßcntnerSernambuf* unb ebenfobtcl Sc^langen^ol^, 1500 3enrner ©b'en^olj

unb für 4000—5000 9tfarf ©u^entjolj jur Verarbeitung fommen;
(
sum ©e*

jie^en ber Söogen bebarf man an 4000 kg 9tofjt)aarc unb §ur $>crfteUung ber

„gröfcfje" 30000 ^noc^enröt)ren.

9?oc^ großartiger ift bic gabrifation bon 3)armfaiten, bie in 2)Jarf*

neufirtb^en um 1730 ifjren Slnfang na^m unb 1777 buref) bie ©rünbung ber

Sattenmatfjcrinnung eine fefte Ginri^tung befam. Ilm bic SSare in gutem

SKufe ju erhalten, mürbe bie „Sdjau unb Siegelung" eingeführt, fo bafj feine

Saite berfauft werben burftc, bic nict)t borljer bic Prüfung bon Sac^berftänbigen
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beftanben ^atte unb geftempelt Horben mar. 3)ie $a$l bcr SBerfftätten , bie

anfangt nur auf 12 fefigefefct war, mußte balb erweitert werben: 1800 sä'hlte

bie Innung 36, 1856 fd)on 60 SHeifter. ©cit 1857—1860 hat fidf) biefc

Snbuftrie außerorbentlid) bergrößert; bamit ift aber auch jugteich eine Um*
wanbtung beS ÄteinbetriebeS in ben ©roßbetrieb bor fid^ gegangen, unb jwar

in einer SBeife, nrie eS fonft im ganzen SBcjirfe nid)t bortommt. £>cn 9tntaß

baju fjot einjig ber $anbet mit bem Sftohftoffe, ben Wärmen, gegeben.

ÜZidjt jeber beliebige 5)arm fann in eine ©aite berwanbett werben, melier

ber ®ünftter bie Cr)r unb ©emüt bejaubernben STöne 5U enttoefen bermag, bor

attem nicht, wie man oft noch tefen fann, bcr $arm ber Äafcen, Biegen unb

anbrer $iere. $n 3Rarfneufird^en werben nur ©chafbärme berarbeitet, unb

auch biefe finb je nach bem Hilter unb nach ber (SrnährungSmeife ber Siere toon

berfcf)iebenem SBerte. 9lm gefudjteften finb bie $ärme bon Sümmern, Welche

im ©ommer big jum SKonate Stuguft gefchlachtet morben finb; femer finb bie

$>ärme um fo brauchbarer, je weniger fultibtert unb ebet baS ©d)af ift, unb

bie©üte ber@aitcn hängt bor allem aud) bon ber SBetjanblung ab, welche man
bem 2)arme ba(b nach bem ©ctjtachten ber betreffenben Xiere ju teil werben

läßt. $)ie ©aitenfabrifation nat}m baljer in 9Karfneufirct)en erft Don ber 3*it

an einen größeren $uiffd)Wung, als bie ^abrifanten fid) \elb\t inS SluSlanb be*

gaben, um gute SejugSqueHen auSfinbig ju machen, unb für richtige Söehanbtung

ber $ärme forgten. 2)aS gefdt)ah bon 1838 an.

SSor^er würben bie £)ärme auS 93ö(jmen unb 93ab,ern belogen; in bem

genannten %a$tz aber fam ein 2)äne nad) 90?arfneufircf)en, unb als bie Don ü)m
angebotenen $)arme ftdt) brauchbar erwiefen, ging ein @acf)berftänbiger nach

Jpolftetn unb ®änemarf unb errichtete eine „$)cirmepujjerei". tiefer einen

folgten mehrere, unb nadjbem 1855 englifche 5)ärme inS S3ogt(anb gefommen

waren, entftanben aua) in (Snglanb $>ärmepu£ereien. 2)ie bänifdt)en unb cng=

lifchen $>ärme finb aber immer mehr in ben Jpintergrunb getreten, feitbem im

Satire 1861 baS innere SftußlanbS als eine ausgezeichnete SejugöqueUe für

©arme erfannt worben ift. ©d)on nach brei %at)un gab eS bort mehr als

20 SJärmepufcereien, unb nach weniger als 15 fahren waren faft alle Staffen*

fchlächtereien im europäifchen Siußlanb in ben £>änben äJtorfncuftrchenS, b. I).

fie gaben ihre ©chafbärme an bie Sluffaufer für biefe ©tabt ab, unb auch avL$

einem großen %t\k beS afiatifchen DJußlanb famen fie borthin.

Sn ber 3^it bom grühiafjre bis jum iperbfte werben bie aufgefauften

£)ärme in ben genannten $lnftatten beS innern SRußtanb gewäffert, bom ©anleime

gereinigt, borfichtig getroefnet, fortiert, in ©chocte gebunben, in Giften berpaeft

unb fo nach ^rcm ^eftimmungSorte berfanbt. ^aS erforbert nicht bloß biete

£>änbe, fonbern foftet auch biet ©ctb, unb große ©ummen müffen erft aufgelegt

werben, ehe auch nur mit ocr eigentlichen ©aitenfabrifation begonnen werben

fann. 2)ie „Heineren" ©aitenmacher, wetdje nur über ein unbebeutenbeS 3tn*

lagefapitat berfügen, müffen baher baS fRohmateriat fehoefroetfe auS jweiter unb

britter £anb entnehmen unb fönnen nicht gut mehr mit ben „großen" fon=

furrieren. ©iner nach ocm onbern gibt baher fein ®ef<f)äft auf unb arbeitet

lieber für einen großen Unternehmer.

SBie bie Zubereitung ber ^Jörme für ben SBerfanb bom UrfprungStanbe

nach bem gabrifationSorte ein unappetitliches ©efchäft ift, fo hat auch ber eine
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Seil ber Saitenfabrifation burd)au§ nichts mit jenem feinen, äftfjctifcfyen ©e-

nuffe gemein, ben baS gabrifat fpäter bem Df)re unb bem ©emüte vermitteln

fofl. 2>ie S)ärme werben juerft fdjotfweife in einer Sauge eingereicht , einen

Sag barin gelaffen unb bann gefchleimt ober Don ben fid) ablöfenbcn gettteilct)en

gereinigt. $ann fpaltet man fic, inbem man fie in jmei Streifen fdmeibet,

unb fd)teimt fie Pier Sage lang täglich etwa jweimal mieber. Siiefe Arbeit

beforgen bie fogenannten „Sd)leiinmäbchen". S)ie Sauge, bic babei jum Söeijen

Derwenbet wirb, ift Don grojjem Ginftuffe auf baS 9bt0fe$en ber Saiten, unb

auf it)rc genaue ßubereitung ift batjer bie Slufmerffamfeit ber $orfter)er Don

SBertftätten ganj befonberä gerietet.

(Stwa acr)t Sage nad) bem ©inweid)en ber Särme werben fobiet Seite,

at§ jur ^erfteflung einer Saite bem beftimmter Stärfe nötig finb, an Sulingen

befeftigt, auf SWatjmcn gebogen unb gebref)t, hierauf in Sd)Wefelbampf gebleicht

unb nochmals gebretjt. 9?un ift bie Saite fertig unb fic wirb ju ihrer S3oDU

cnbung nur nod) getroefnet, womöglich im Sonncnfd)ein, bann gefdjliffen ober

mit 93im§ftein abgerieben, mit ©lanj Derfehen. geringelt unb 5U je 30 Stücf

ober in „Stocf" gebunben, bic in ben ^anbel fommen.

$)ie üogtlänbtfcfjen S)armfaiten gehen nach allen äiDtlifierten Säubern,

namentlich nad) 2lmerifa, Diele auch Q^ »«f)t tömifcb,e"; benn bic meiften ber

lefeteren, bie in ben §anbel fommen, werben in SNarfneufirchen fabrijiert,

aber Don ben $tu3länbcrn, welche fie begehen, als ed)t römifc^e Derfaufr. S)te

fran5öftfchen Satten übertreffen bic Dogtlänbifdjen jwar an 23i£ligfeitf weil ben

bortigen Sabrifanten ein billigeres ^Rohmaterial ju ©ebote ftet)!, fommen ihnen

aber an ©üte unb Schönheit nicht gleich- S>ie SDtorfneufirdjner 9ßrobuftion fann

jefct burchfdmittlid) auf 6—700000 Stocf ober 18—20 SHiClionen Saiten für

ba§ %afyx angenommen werben. S3on 1873—1874 famen 4050000 Stücf ge=

trodnete Schafbärme an, wo^u ebenfoDiet Schafe hatten gefchlachtet werben müffen.

3wei wichtige 9cebenaweige her S)armfaitenfabrifation finb bic ^erfteflung

überfponnener Saiten unb bic |>erfteltung feibener Ouintcn. gür gemiffe Saiten

ber SSioünen, (MoS, ©äffe, ©uitarren, £itf)ern unb Warfen fönnen nicht bie

blofjen S)armfaiten gebraust Werben, fonbern fie müffen überfponnen fein.

2113 ©runblage bienen folche Saiten, bic auö heften, welche bei ber S)arm*

faitenfabrifation abfallen, gefertigt worben finb ober beim Sortieren ben 5In*

fprüdjen an garbe, $urchfid)tigfeit unb äußerliches 5lnfef)en überhaupt niebt

genügen, ba bie§ ja burdt) ba§ Überfpinnen Derberft wirb. 3" lefcterem wirb

entweber (eonifcher S)raht (Derfilberter unb Dergolbeter $upferbraf)t) ober reiner

Silberbraht Derwenbet. Seibene Cuinten ober E-Saiten gebraust man nur

für Biotinen, unb fie eignen fich bormiegenb für folche Spieler, bic ihre Äunft

in heilen Sofalen ausüben müffen.

3u einem Drchefter gehören aber nicht blofj Streich*, fonbern aud) SB! a§=

inftrumente, unb auch bkfc werben in SJiarfneufirchcn gefertigt, mögen c§

nun Jpofjs ober SötechblaSiufirumente fein. S)ic gabrifation ber erfteren würbe

in berßeit toon 1760— 1770 begonnen, inbem fich e >n Qemiffer Johann ®eorg
©ütter, welker in Seipjig unb in $of baS $hinftbred)feln erlernt hotte, nach

9)carfucufirchen wanbte unb bort biefer ^unft ©ingang Perfchaffte. 2)ie SDccifter,

bic fid) ihr wibmeten, tieften bie ^feifenmacher. 3hre 3°^ W in neuerer 3eit

jurüdgegangen, teilö weit bic SMeffinginflrumente immer altgcmeiner eingeführt
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morben fitib, teils anS bem ©runbe, baf$ fid) gerabe bicfer 3mcig in bcr Um*
gebung ber ©tobt mefjr ausgebreitet Ijat, als jeber anbre; bod) ift aud) fjierfüt

iWarfneufirdjen ber ©tapelplafc geblieben, fo bafj alfo glitten aller 'ütrt, Klari=

netten, Dboen, Fagotte, 93affettl)örner, Flageoletts, ©torfflöten u. f. m. üon t)icr

tf)re pfeife über bie ©rbe antreten. 3ur öerftellung ber feineren ^nftrumente

bient 93ud)Sbaum*, KofoS*, (Sbcn* unb ©renabilllpls, mäfjrenb für bie gemöfm*

lidjen 3t^orn= unb Birnbaum baS 9JtateriaI tiefern, ©clegentlid) merben flöten

unb Klarinetten aud} ganj Don Stteufilber ober SWeffing gefertigt. 1876 mürben

im 9Karfncufircf)ncr ÖJebiet unb in ber ©tabt felbft 17 000 glöten geliefert,

mobon faft bie $älftc, nämlid) 8000, für 1— 3 9#arf pro ©türf öerfauft murbc;

nid)t ganj ein drittel fjatte einen 2Sert bon 6 Sftarf unb barüber. 3)ic greife

fteigen bis 300 üttarf für flöten mit (Slfenbeinfopf unb ©ilbergarnitur, unb äl)nlidj

ift eS mit ben Klarinetten, beren Qafyi in bem genannten %af)xz 3000 betrug.

3)ie erften SKeffingblaSinftrumente, meiere in 93?arfneuftrdjen gefertigt

mürben, maren 28albl)örner, unb biefer ganje 3nbuftrie$roeig fjiefe bal)er aud)

bie 2Salbf)ornmad)crei. Sie ift bon üeipjig inS SSogtlanb berpflan^t morbeu,

unb jroar buref) ein SD?arfneufird)ner ©tabtfinb, Sfaaf @fd)enbad), ber bie 2Öalb=

fjornmadjerfunft in Seipjig erlernt unb fid) bann mieber nadf) feiner Sßaterftabt

gemanbt t)atte
f
um bort ein eignes ©efd)äft ju grünben. $aS gefc^ar) in ber

SDttttebeS 18.8af»;l)unbertS
(
unb 1800 gab eS fd)on 15 9ftcifter, meld)e 9fteffings

inftrumente lieferten. SMS in bie neuefteßeit fjat fid) biefer3roeig immer met)r

gehoben. $en £auptanteil baran fjat bie Ummäljung, meldje ftd) auf bem
©ebiete bcr Drdjeftermufif bofi>g. ©efanntlid) gibt eine einfädle trompete

bon 9?atur nur eine beftimmte Slnjaf)! bon Sönen; bie übrigen, fogenannten

fünftlid)en Xöne müffen burd) baS ©topfen beS ©dmtfftüdS mit ber Jganb er*

5eugt merben. 2)aS blieb immer ctmaS Unficr)ere§ unb ©cfymierigeS, unb eS

mar bafjer ein mistiger gortfdjritt, als man ju Anfang biefeS ^WunbertS
Eonlöcfyer mit Klappen anbrachte, burd) meld)c biefe fünftlidjen $öne bequemer

unb reiner fjerborgebradfjt merben fonnten. $alb erfanb man aud) S3cntile, bie

immer mefjr berbolltommnet mürben unb ben Söau bon größeren l^nftrumcnten

geftatteten, meiere sufammen bie ganje fHei^e bon ben tiefften bis ju ben lüften
Eimen enthielten. 2)aS berfd)affte ben SOieffingblaSinftrumenten auf einmal eine

ganj anbre Skbeutung, als fie bisher gehabt Ratten. @ie fonnten nun jum SSor*

trage jebeS beliebigen SJhififftürfeS oermenbet merben, unb bie &olge baüon mar,

bafj bie SJfeffinginftrumente, bie früher in ben SMufifforpS nur einjcln jur 5ln*

menbung gefommen maren, üerme^rt mürben unb fid) balb gan3e Korps auS*

f{|lieBlic^ für SO?cffing= ober Söledjmufif bilbeten. Xer Söebarf an folgen SUs

ftrumenten mu^tc baljer balb mad)fen.

Sn aJJartneufirc^en machte man fid) fduiett mit allen neuen ©rfinbungen

befannt. 9tü^rige ^nftrumenten^änbler fudjten bei auSmärtigen gabrifanten

bie Steuerungen unb SScrbefferungen fennen 5U lernen, ermarben tierbefferte ^n*

ftrumente 5U ^o^en greifen unb überliefen biefelben ben Arbeitern ber ©tabt

als SJitobell. S9alb moöten bie oorfjanbenen ?lrbeitSfräfte nic^t me^r ausreißen

unb man falj fit^ genötigt, nadj bem ^öetfpiel granfreic^S unb SöelgienS SO?afct)incn

anjumenben, maS mieber im Slnfange ber fc^iger Qafyxc bie ®roj$inbuftrie

nac^ fia^ 50g. (£S entftanben bie beiben ÖQ^^ifen bon 9)?. <Sct)uftcr jun. unb

^auluS & ©cljufter, unb auc^ bie $orftef)er ber Heineren 2Berfftätten mußten
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barauf bebaut fei«, ftd^ burd) Arbeitsteilung unb Arbeit mit ®aS* unb Kampfs

motoren bie Vorteile ber großen gabrifen nac^ ÜDfögltchfeit nufce ju machen.

$)ie $auSinbuftrie f ber immer noch ber größere Xeil, etwa brei giertet aller

Arbeitskräfte, angehört, t)at baf)er zeitweilig einen ferneren ©tanb, genießt aber

aud) bie ©rleiajterung, baß bie Arbeiter mancherlei Söeftanbteile ju ben 3ns

ftrumenten, namentlich <Sd)allbecher unb ^oljre, in biel befferem ßuftanbe auS ben

gabrifen begehen fönnen, als fie biefelben burd) ftanbarbeit herjufteKen vermögen.

9ftit ber $erftellung Don SJieffinginftrumenten beschäftigten ftdt) 1876 in

95carfneufird£)en unb berllmgegenb 421 männliche Sßerfonen. Auch biete weib=

liehe Arbeitskräfte unb größere Äinber finb babet tr)ötig. inbem fie baS Rotieren

ber ^nftrumentc beforgen. %m nahen SBöf)men, befonberS in (SraSlijj unb

©chönbach, ift biefer Qxdüq ber Snftrumentenfabrifation ebenfalls »erbreitet,

eS werben aber bort außer einzelnen 93eftanbteilen, als Döhren f
$aupt* ober

©challftücfen ober fogenannten ©echern, 9Hafchmen ober (Stjlinbern unb $en*

tilen u.
f.

w., jumeift bloß einfache ©ignalinftrumcnte unb namentlich SKnber*

pofaunen unb SHnbertrompeten fabriziert, welche mehr unter bie «Spielwaren

ju rechnen finb.

£)ie Qaty ber jährlich zum SÖerfanb gelangenben ^nftrumente mürbe 1876

auf 20000 angenommen. @ie gehen nach SRußlanb, (Schweben, 3)änemarf,

Stalten, (Spanien unb anbern europäifchen Sänbern, unb in großen Stegen
auch über ben Ojean, befonberS nach 9?o*Ds unb Sübamerifa. Über Hamburg
nehmen j. 93. nicht feiten Stcferungen im betrage oon 50—60000 2Rarf ihren

2Beg nach überfeetfehen $läfcen. $)ie 93orzüglid)feit biefer ^nftrumente in 93au=

art, (Sieganz unb ion wirb in neuerer 3ßit immer mehr anerfannt, unb (Sadj*

berftänbige haben offen erflärt, baß bie SKarfneufirchner ^nftrumente erfter

Cualität ben feinften franjöfifchen in leiner SSeife nad)ftänben, nur baß lefctere

in ^)3ariS ganz übertrieben teuer bezahlt werben müßten.

3)ie ^nftrumentenfabrifation ä)?arrneufird)enS märe aber eine lüden hafte,

wenn fie nicht alle, auch bie fleinften ©ebürfniffe ber SUhififforpS befriebigte.

So werben benn in toier Sßerfftätten
,
jum £cil fogar unter öenufcung Don

"Sampffraft, alle gemünfehten Arten oon trommeln gefertigt unb ben Drcheftern

Zur ©rjiclung befonberer (Sffcftc 93eden, Xrtangel, ©lodenfpiele, <Sct)ellcnbäume

unb Kaftagnettcn bargeboten, ©elbft föolophoniumftütfe flehen auf ber Sifte

ber SPcarrneufirdjner gabrifate. Metronome mit unb ohne Uhrmerf, bon benen

lefctere bis jum Aufbruche beS beutfch-frfnjöfifchen Sieges im ^atirc 1870
foft lebiglich au§ SJkriS belogen werben mußten, fommen jefct in anfelmlicher

SRcnge auS unferm Gremona.

$)er SOiufifer will fein ^nftrument außer ber 3eit feines (Gebrauches

auch wögltchft bor @d)aben fiebern r
cS bequem bon einem Drte 5um anbem

beförbem, unb auch oaju bieten ihm einige ber bogtlänbifdjcn ^nf^untentenorte

bie £>anb. Xaufenbe Oon größeren ober Heineren Futteralen für Colinen,

©uitarren, Klarinetten, flöten, 3^etn, söled)inftrumente u.
f. w. auS $>olj

unb auS $appe entftehen bort jährlich unter ben J£>änben oon ^ifchlern, SQvufy*

binbern unb Äartonagenarbeiteru. S)te Oerwenbeten £öl5er finb balb bie ge*

w öhnlid>en weichen, balb Kirfchbaum*, Nußbaums, 9)ZahagonU unb ^afaranba=

hol^, unb bie greife bewegen fich baher in weiten ©renjen, jwifchen 50 unb

» 450 9J?arf für baS S)u^enb. Auch bie Notenpulte bürfen nicht Oergeffen werben,
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unb ebenforoenig bie Giften, etma 8000 an ber3afjl, in bcnen -iDcarfneufirdfjenS

Sßrobufte aujäfjrlidj bie SSanberung in btc meite SEBelt antreten.

(Sine Permanbte unb bod) audt) ganj eigenartige ^nbuftrte betreibt ber

gletfen ^lingent^al mit feinen 3386 (linmol)nera. (Sr liegt oftnorböftlidt)

»on SKarfneufir^en, unmittelbar an ber böljmifdfjen ©ren5e im Xtjale ber 3roota,

jene§ SlüfeajenS, baS, nörblidfj Pom QkbtrgSfamme entfpringenb, fiel) feinen 28eg

nadj ©üben jur ©ger baf)nt. Dbmoljl ßltngentljal jmeifeüoS ein Ort jüngeren

llrfprungS tft, fo läjjt fid) bod) bie 3eit feiner ©ntftefjung nid)t nad)metfen.

Urfprünglid) mar l)ier ein ©ifenfjammcr, megen ber Sage in bem Pon fteilen

unb bunfel bemalbeten Sergen umgebenen Sfyalfeffet „^öttenfjammer" genannt,

rote überhaupt bie ganje Sfyalfenfe in früheren Briten mit bem tarnen „£öße"

bejeid)net mürbe. 3)er Ort ®lingentl)al foll burd) böf)mifd)e ©rulanten, bie

nad) ber <Sd)lad)t am SBetjjen Serge (1620) if)r Vaterlanb Perlaffen mußten,

entftanben fein unb foroofjl feinen Sßamen al$ aud) fein rafdjeS $lufblüfjen einem

^ammerroerfSbefttjer, 9?amen3 Jünger, ju oerbanfen f)aben, nidjt aber erftcren

ber „flingenben" Snbuftrie, roie häufig gefagt morben ift.

2)er ältefte unb urfprünglid)ftc $lrttfel ber ftlingcntljaler ^nbuftrie ift bie

9J?unbljarmonifa, in ifyren einfachen formen melir ein Äinberfpieljeug, als

ein bem S)ienftc ber e^rfamen 5rau SOiufifa gemeintes Snftrument. Sluf einem

fdjmalen 9ftetallftreifen finb mit bem einen (Snbe metallene 3un9cn bon per*

fdjiebener Sänge über länglichen Sötern befeftigt, unb biefe erflingen, fobalb

ber finbltdje SRufifant bie ßeöen be$ ©eljäufea, meldf)c3 ben (Streifen einfdjliefct,

cor feinen blafenben Sippen Ijin unb fjer roanbern läfet. $ie einfache $orm ift

aber fet)r PcrPoflfommnct morben, fo bafj bei bem Spielen ber befferen 5Kunb--

tjarmonifaS fdjon ein gemiffer ©rab Pon Sunftfertigteit entfaltet merben fann,

unb e§ entftanben barau§ aud) ganj anbre Snftrumente. SERan braute an bem

bicrerfigen ©e^äufe mit ben 3u"9f« einen faltigen 931afebalg an, ber auf* unb

mebergejogen mürbe, unb trieb baburdt) bie Suft gegen Ventile, roeldje, burd)

mit ber Jpanb niebergebrüefte Saften geöffnet, ben Sßinb gegen bie Sftetattjungen

trieben unb fie jum Sönen brachten, (So erhielt man bie 3ief)fjarmonifa

ober ba$ Slfforbion, unb inbem man nun bieje§ auf einen Xifd) ftellte, eine

®faPiatur anbrachte unb ben SBtnb burd) ein Srittroerf erjeugte, mürbe barauS

ba§ Harmonium. $ie 9tfforbion§ mürben balb in fer)r pielen Birten gebaut,

anfangt mit 10— 12, bann mit 14—20 Soften unb nod) mel)r, unb mit ber

Vermehrung ber Saften Pergröfjertc fid) aud) bie ©eftatt. %n neuerer 3^ 1 f)flt

$tlingentf|al gerabe in biefem ^nftrument eine ftarfe $onfurreu§ mit Gabrilen

ju beftef>en, bie in Wittenburg, ©era, Verlin, SÖfagbeburg unb an anbem Orten

entftanben finb; bodf) 1)at fidt) feine 3>nbuftrie einen fo fiebern S8 oben gefdjaffen,

ba§ fie fid) baPor nietjt ernftlict) ju fürchten brauet, unb befonber§ £»e^errfcr)t

e§ ben 9Karft mit feinen 5ll(orbion8 Pon fec^gs ober aajtediger gorm, ben fo=

genannten Äonaertina§, faft auSfc^lieBli^.

®ie Verfertigung biefer fömjertinaS bietet ein treffenbe§ Söeifpiel ber meit*

geffenbften Slrbeitöteilung bar. ift eine lange Üiei^e Pon Arbeiten nötig,

um unter SSermenbung Pon pcrfajiebenen SKetallen, Pon £olj, Seber, ©aje unb

^3appe
f
Pon Perlmutter unb anberm jur Verzierung bienenben SKaterial ein

f oldfjeS ^nftrument berjufteöen. 3)a müffen bie ßinfplatten, melctje bie (Stimmen

aufnehmen follen, sugefc^nitten ,
gerabe gemalt, geprefjt unb mit Sötern für.
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bie 2)rahtnieten berfer)en werben, bie pr 93efcftigung ber ©timmen bienen.

Sediere finb fleine gebcw, bie auS SÖceffing ober 9?eufilber hergefteUt, auf bcn

flotten befeftigt unb bann abgefeilt werben. £>ie fertigen platten werben rein

geftimmt, auf bie ^oljgehäufe gefct)raubt unb nochmals geftimmt. 2)ie Sin*

fertigung beS ®ef)äufe§, beS SiefonanzbobenS unb beS 93atgraf)menS erforbert

mieber befonberc Arbeiten; eS foll babei burd) ^Belegen mit Safaranbafurnieren,

Anbringen eineS SfteufilberranbeS unb (Einlegen bon Perlmutter, (Mbfifchmufd)el,

Dceufilber, Combat, SDceffing unb nachgeahmtem ©Ifenbein auch ber ©chönheitS*

finn feine SRedjnung finben. ©ine anbre ©ruppe oon Arbeiten bcftc^t in ber

Anfertigung ber Keinen $)rar)tfcbem unb Etappen, bem SBelebern ber klappen*

becfe, bem 53or)ren ber 2öcr)er für bie Klabiatur, ber Bezeichnung jebeS 2od)cS

mit einer Diummer unb bem AuSfleben mit ©a^e. S)ie Xaftcn werben bann

auf ben klappen befeftigt unb bie ©etjaufe belebert, um fie luftbidjt ju machen.

2)ie SBalgfabrifation jerfäßt in baS galtigpreffen unb 3ufd)nciben ber Rappen,

baS Aufleimen beS BalgeS, baS färben unb ©chablomeren beS SeberS ju ben

©den, baS AuSfcrjneiben ber Seberbecfen unb beren SSefeftigung im Sßalge. $>ie

Anfertigung ber Saften erfolgt auf oerfdnebene SSeife. SOcan nimmt bazu ent=

weber nur gewöhnliches £oI$
t auf welcr)eS man Knoctjenplättchen nietet, ober

Dceufilber, baS man mit^olj augfüllt, ^öuftg aber auch h°¥ W"? ferner fommen

maffioe ©Ifenbeintaften oor. ©inb nun bie Öuftfläppen t)crgcftcflt
t fo erfolgt

baS „fertigmachen".

gür alle biefe Arbeiten werben befonbere Arbeiter berwenbet, manche ift

fogar wieber in mehrere ©rufen geteilt. 3)ie meiften berfelben werben in ge=

fersoffenen gabrifräumen auggeführt, manche aber fallen ber §auSinbuftrie ju,

j. !ö. baS erfte Dreinftimmen ber platten unb baS gärben unb ©djablonieren

beS SeberS. gerner ift ber letzteren baS Ausfeilen ber 2öd)er, baS S3erfertigen

ber Jpanbriemen, baS Anleimen berfelben, bie gabrifation ber gutterale ic.

überlaffen. 3)ie gcfudr)teften Arbeiter finb gut eingerichtete ©timmer, ba bereu

93efd)äftigung mit am fdt)werften zu erlernen ift, weil baju nicht blofj mufifa*

Ufcr)eS ©er)ör erforberlict) ift, baS in ber Klingenthaler ©egenb iebem Kinbe an*

geboren ju fein fcheint, fonbern auch nod) Diele anbre gerrigfeiten erworben

werben müffen. Um bie auswärtige Konkurrenz beftehen ju fönnen, haben bie

Klingentr)aler gabrifanten 1879—80 bie geberfeilmafdune eingeführt, welche

jebenSag 25—30000 ©tücf ber beftgefeilren gebern für bie berfchiebenen Arten

$armonifaS fertig ftetlen fann.

3u ber AuSbehnung beS Abfa&gebieteS ber Klingenthaler Konzertinas h flt

ihre grofje 9)iannigfaltigfeit, bie ben r»erfd)iebenften ©efd)macfSrichtungen fich

anpafjt, nicht wenig beigetragen, unb bie SDcutter biefer SWannigfaltigteit war

bie 9cot, bie erfinberifet) macht. £>ie amerifanifche KrifiS beS 3af)reS 1857

brachte für Klingenthal grofce Sßerlufte unb ©toefungen, bie Übcrprobuftion unb

bie geringere Sßare anbrer ^läfcc brüeften bie greife fehr r)erab. 2>a wußten

bie Klingcnthaler gabrifanten, inbem fie teils eignen, teils in ben Köpfen ihrer

Arbeiter entfprungenen ftbeen folgten, ihren Konzertinas bie öerfchiebenartigften

gormen unb Sßerzierungen zu geben, brachten boppelte Söne, ®oppelsDftaü=

ftimmungen, baS in Amerifa beliebte Srcmolo an ihnen an unb oerboHfomm«

neten fie auf alle SSeife. ®af)er werben über 140 oerfd)iebene ©orten gejählt.

ßu ben größten girmen oon Klingcnthal gehören ©. ®. öerolb, 2)örfel
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& ©temfetfer unb 6. ©. ©lier sen. *£er ©jport Pon S^onjertinaS gefyt üormiegenb

naef) ©nglanb unb über biefeS nad) ben englifcfjen Kolonien; bie 9lfforbions

l)aben if)r Jpauptabfafcgebiet in Hmerifa, forootjl in 9?orbs als in ©übamerifa.

3)ie SOtunbfjarmonifaS werben befonberS in bem faum 2 km nörbltd)
f

toon ®Iingentt)al gelegenen SBrunnböbra gefertigt, tiefer Bweig war ebenfalls in l

ben fed^iger Saf)**" int Ühicfgcmge unb namentlich burd) bie Steuer ffonfurren^
t

ftarf bebrot)t; aber audt) er ift auf ätmlidje SBfcife, wie bie gabrifation ber
;

ßonjertinaS, bodj wteber jur Slüte gelangt, unb jroar ^auptföc^üct) burdt) bie
:

Söemüljung eine 8 3Dcanne8, be8 gabrifanten ©ruft Sieiterb. ©r führte neu fon= •

ftruierte ©orten ein, beren 150 überfteigt, oerwenbete SKetotte, bie früher 1

nie benufct worben waren unb bie er burdj SDrafdjinen unb Jpanbprcffen bearbeiten

ließ, bie eigenS ju biefem ßweefe erfunben würben, unb eröffnete feinen %abx\<

taten neue Slbfafcwege nad} ©nglanb, Slmerifa, 5luftralien :c. (£r befdjäftigte \

1875 über 400 Arbeiter, teils in feiner gabrif, teils in ifjren 2Sol)nungen,

unb probujiert jär)rlic^ über 650000 ©tücf SRunbljarmonifaS, Don benen bas

3)ufcenb einen 2öert Pon 50 Pfennigen bis 120 Wlaxt b,at.

3n ®tingentt)al werben aud) $)ret)orgeln
,

Seierfaften, SDfelobionS unb

©pielbofen fabrijiert, aber in geringerer Spenge; enblidt) beteiligt eS fidt) nebft

feiner Umgegenb audj an ber gefamten ^nbuftrie 2Karfneufird)enS, fo bafc cS

biefeS an SSielgcftaltigfeit feinet inbuftrielten Sebent nodt) übertrifft.

3um @cf)lufi fei nod) eine Söefdjäftigung erwähnt, bie ein SSeifpiel bafür

liefern fann, baft im inbuftrielten Seben jumeilen ganj jufäöige Umftftnbe einen

wichtigen 3roeig fjerporrufen, ber rafd) emporblüfjt, ebenfo fcf)uetl aber wieber

ju ganj geringer ^ebeutung ^erabfinft, wenn eS nid)t ein bauembeS iöebürfniS

ift, welches er ju befriebigen Perfpridjt, ober wenn er nid)t wenigftenS ein nod)

fcfjlummernbeS ©ebürfniS weeft. tiefer ^nbuftriejweig ift bie gabrifation Pon

Jpoläfämmen ober £>oljs5lufftecframmen für grauen unb entftanb 1829 auf

eigentümliche SBeife. ©ine (Sinmoljnerin tion ®lingentt)al fjatte fidt) in einer

benachbarten ©tabt einen ^amm gefauft, ber sufä'Öig jerbraef}, wobei eS fid)

herauSfteÖte, bafj berfelbe nidt)t tion Jporn, fonbern bon £olj war. (5in (Seigen*

mad&ermeifter, weldt)er bie ©tücfe ju ®cfidt)t befam, geriet auf bie $bee
r felbft

einen Samm ju tierfertigen. Sie tag für ibn gar nidt)t fo fem, benn er Oer*

ftanb ja §olj auf feinre SSeife ju bearbeiten, unb Pom ©d)nifcen ber SStoIinftege

bis jum ©c^ni^en eines ^öi^vnen ®amme§ ift ber SBcg fic^erttc^ fein weiter;

ba$ 5tt)ornt)ol5, ba§ er 5U Perarbeiten gewöt)nt war, mufjte auc^ bafür fid^

eignen. ift bat)er fein SBunber, bafj ber 58erfud) gelang, tiefer erfte

Schritt füt)rte i^n ju neuen 9Serfudt)en, unb bie fäd)fifcf)e Regierung ermunterte

it)n in feinen ©eftrebungen burdt) eine Prämie tion 60 Xfjalern. 3)ie neue

Söefchäftigung erwies fid) at§ eine fe^r Iot)nenbe; unb nun wanbten fidj i^r

3nftrumentenmacf)er tion jeber ©attung, Bergleute, SSalb* unb ipanbarbeiter,

grauen unb 9ftäbd)en ju, welche lederen fidt) bi§ ba^in meift burc^ ©pi^en*

Pöppeln unb ©tieferei ernät)rt Rotten. $ie ^ämme würben mit einem befonberS

beretteten fdtjWarjen ©pirituSlacf überwogen unb fein poliert, ©ie waren 5—8 cm
Ijod) unb ebenfo breit; ber obere £eil war entweber glatt ober graoiert, bemalt

unb audt) mittels Saubfägearbeit bureb^brodtjen.

tiefer neue ^nowftticäWeig erlebte jwei Sölüteperioben; bon 1830—37

unb tion 1840 bi§ in bie fünfjiger Sa^re - 3n Dcr Stetten ^ßertobe gab man
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bcn Stimmen eine Heinere Sorm, inbem man fie nur ungefähr 3—4 cm fjoef)

unb breit machte. 2Ran öer$iertc fie nid)t bloß in ber bisherigen 3lrt, fonbern

belegte fie aud) mit ©taSfteinen, Vronje* unb meinen ober bunten Öteiplättdjen.

@ie mürben in ganj Steutfctjlanb uerfauft unb gingen nad) bem Horben unb

©üben ©uropaS, nad) Schweben unb Statten. ®8 ift nic^t $u fjodj geregnet,

wenn man annimmt, baß in ber erften ^eriobe wöchentlich gegen 40 000 $ufcenb

Äämme gefertigt mürben, unb in ber ^weiten ^ßeriobe waren eS meit mehr.

3)od) fo fdmell biefer Snbuftrteameig aufblühte, fo p(ö^licr) fanf er aud) roieber

herab unb jefct finb burd) benfetben nur noch »enige Arbeiter befd)äftigt.

ijoUarbfiteit unb Spielwaren tu ^etfeu unb tirüntyauiidjfii. 3" *>en

unterirbifd)en Schaden beS (SrsgebirgeS unb beS VogtlanbeS, beren ©ewinnung

unb Verarbeitung ben Vewohnern Arbeit unb Verbtenft gemäßen
, gefetten

ftd) als eine zweite bon ber 9catur in reifer gülle gemährte ©abe bie auS*

gebefmten SSälber, meiere bie höhten 3iegionen biefer ©ebtete bebcefen. SBenn

fie auf bie tr)trtfct)aft(i(r)en Söcrfjältniffe auch nicr)t einen fo mächtigen unb in

bie 9tugen faUenben Einfluß ausgeübt haben als bie äJctneralfchäfoe , fo beruht

bod) auf i^nen nidjtSbeftoweniger bie (££tftenj ganjer ©ejirfe unb VeoölferungS*

(reife, unb wohin man ftd) im oberen ©ebirge menben mag, überaß fann man
bie ©eweife für bie hohe Vebeutung finben, welche bem SBalbe in bem ©rwerbS*

leben beS SBolfcä jufommt.

<5d)on burd) bie Pflege unb bie finansielle SluSnufcung beS SBalbeS wirb

ein anfehnlid)eS £eer bon Arbeitern in Slnfprud) genommen, unb jur 3^it ber

Veerenretfe finb biete £unberte bon £änben beschäftigt, mit einem höhnten,
fd)aufelartigen ©erat, baS unten in einen Äamm ausläuft, Staffen üon ipeibcU unb

Preiselbeeren ju ernten, bie in ganzen SBagenlabungen nach oem malbärmercn

9lieberlanbe gebracht merben. 2BaS ift aber baS gegen bie Verarbeitung beS

ben gebirgifchen SBalbungen entnommenen ^ol^eS! <So fet)r bie Dieu^eit auch

Kohlenbrennerei, $ßed)fieberei unb 9iußbrenneret befd)ränft hat, fo finb fie bod)

für einzelne Orte immer noch bon SStdjtigfeit. %n ben ihälern fchattt bem
Sßanberer baS ©erftufdj ber Sagemühlen entgegen, welche bem $olje bie für ben

Transport unb bie Verarbeitung bequemere gorm geben, unb Diele Jpoljftoff*

fabrifen finb im ©ange, um baS §ol$ in einen SRofftoff für bie ^ßapierfabri*

fation umjuwanbeln. 3)ie Jpauptbebeutung beS Holzreichtums für baS ©ebirge

liegt aber in ben fertige SBaren liefernben Vefctjäfttgungen, bie baburd) heroor*

gerufen morben finb unb teils als gabrif*, teils als ^auSinbuftrie betrieben

werben. $m SSeften grünbete fich bie oogtlänbifche Snftrumcntenfabrifation

urfprünglid) auf baS Vorfjanbenfein öon geeignetem §olj; baSfclbe gilt bon ber

Uhrcnfabriration in GarlSfelb füblich oon ©ibenftoef, ber @tuf)lbauerei in

Rabenau, ber ftunfttifd)lerei in ^ohanngeorgenftabt unb bon ber 3ünbhö*S$en:f

fabrifation. 2)ie ®orbmad)erei in ben großen Dörfern Sauter unb Vodau bei

©chmarjenberg, bon benen jeneS 2687, biefeS 2254 (Einwohner jählt, ber*

arbeitet berinbete gtdjtenjweige ju SRutcnförben unb bünn gefpalteneS Richten*

holj 5U ©panförben, welche nicht bloß in ^eutfdjlanb bertrieben, fonbern auch

erportiert werben
, fei eS bireft nach ^nglanb unb Sranfreid), fei eS burch Ver*

mittelung großer bahrifetjer Käufer.
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9lber feiner bon allen biegen Subuftricämeigen, bie ^nftrumentenfabrifation

aufgenommen, fommt aud) nur im entfemteften ber föoljs unb ©pielmaren*
fabrifation gleid). ©ie ift für ba$ mittlere ©rjgebirge baSfelbe, roaS bie

^nftrumentenfabrifation für ba3 üBogtlanb ift, inbem fic in iljrem SSejirfe ben

e^arafter be& ©tmerbSlebenS ber SBolfgmaffen ebenfo beftimmt mie biefe.

3$r ©ebiet finb bie ©egenben an ber obern glblja unb 5h)ifd)en biefer unb

ber Bfäopau, b<>$ tritt fte berftreut aud) im öfttidtjen ©rjgebirge auf. S)ie

fdjönften ßaub* unb SKabelmälber fdjmüden rjicr bie £(jalgef)ttnge, e§ ftefjt alfo

ber Snbuftrie berfdjiebenartiger 9iof)ftoff ju ©ebote.

£)ie ^eirnat biefer ^ntaftrie ift ber Steden ©eiffen, füblidj bon ©atyba

im fübmeftlicf)en SBinfel ber ®rei8l)auptmannfcf)aft ©reiben am ©eiffenbaetye

gelegen, einem redeten SRebenbadje ber ©dnneinifc, meiere bie ©renze jmifdjen

©ad)fen unb SBöljmen bilbet unb fid) oberhalb ©rünttyal (f. ©. 50) tion linfe

f)er mit be-r glöfja bereinigt, ©eine Käufer, oon 1440 2Renfd)en bewohnt,

Siefen fidt) in langer 3teif)e teils im engen £t>ale, teils an unb auf ben §öf)en

fjin. 3fo ber ganjen ©egenb finb falben berftreut, bie un§ nebft jroei Xage*

brüdjen ober ^Bingen an ben Bergbau auf 3inn= unb Kupfererze erinnern,

ber in früheren 3at)rljunberten fner getrieben mürbe. 3tber e§ erging bem Orte,

mie bieten anbem im ($r$gebirge: bie Gruben erfcf)öpften fid), bie 9Jot ftopfte

an bie Kütten ber Bergleute unb ba§ ©cfynijjen unb $)redjfeln, ba§ fic bi§ bafjtn

5ur $(u§füffung ifjrer fd)id)tfreien ©tunben getrieben Ratten, mürbe uunmefjr

if)re 3uflucb,t im Kampfe umS tägliche 23rot. $a§ mar im Anfange beä 18. Salj**

IjunbertS. $5ic $ret)banf fänurrte, ber ©dmtfcer grub ficr) in ba§ meifje $olj

;

bie Seute, an ^arte Arbeit gemö^nt unb über ein billiges Rohmaterial berfügenb,

tonnten bie SBaren maffenfjaft ju niebrigen greifen tiefern, unb biefe mürben

bafjer balb auf allen SRärften ein angefefjener 9trtifel. Anfangs fertigten fte

nur ^ötjerne ^embfnöpfdjen, 2tfber* unb Dkbelbüa^fen; atfmäljlid) aber manbten

fte fidj immer mcfjr ben ©pielroaren ju unb ermarben fid) in beren Jperfteltung

einen auSgejeia^neten SRuf, ber ifyren ^Srobuften ben SBeg nad) fernen ©egenben

bahnte unb fie julefct überS SScltmeer führte, ©o rol) unb plump im Anfange

bie menigen Strten bon ©pieljeug maren, bie man in ©eiffen ^erftettte, fo rourbe

bie „©eiffener SSarc" bod) megen i^rer ©ittigfeit überaß lebhaft begehrt, unb

atteSBodjen ging ein bierfpänniger SSagen bamit einmal nad) Dürnberg, einmal

nad) öeipaig unb balb aud) nad} Hamburg, bem $lu3gang$punfte nad) ben ber*

fd)iebenen Erbteilen.

©on ©eiffen au§ berbreitete ficr) biefe ^nbuftrie junädjft nadt) ben benad)«

borten £5rten im ©eiffener SSinfel, nad) ^eibelberg, ben ©rensbörfern ^Deutfa^*

einfiebel, Sieutfo^neuborf unb ^eutfdjfatfmrinenberg, nad^ S'Heberfeiffenbacb, unb

9?eu^aufen, bann an ber gtö^a abroärtö nad) Dlberafjau unb ©rünljainio^en

unb mefttid) hinüber nad^ ^oberg^au im ©üben unb Söalbtirdjen im Horben.

Sengefelb unb nötblicr) babon SSünfa^enborf , beibe unmeit bed linfen X^alranbeS

ber Slö^a gelegen, fct)Ioffcn ftdr) an, ebenfo Söorftenborf in einem redeten ©eiten*

t^ale unb ©ppenborf auf falbem SBcge bon Sengefelb nad} ^reiberg. Weben

ben ©pielmaren merben in ben meiften biefer Drtfd)aften nod) bic berfd^iebenften

^ötjernen §au§* unb Küchengeräte fabriziert, in manchen borroiegenb, mieber

anbre befc^ränfen fid) nur auf biefen 3bJeig ber ipot^berarbeitung. Se^tereS

ift befonberf in ber ©egenb bon 3öbli^ unb SRarienberg ber gall, fomie in
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t einigen Cvten be§ öftüc^eu (Sr^gebirgeS, nämlich in ©lasf)ütte unb 93ärcnflau

an ber Söilben SSteifterift unb in bem ©täbtdjcn (Gottleuba am gleichnamigen

glühen, fd)on an ber ©renje nad) bem ßlbfanbfteingebirgc 511 liegenb. SBiele

Pon ben f)iert)er gehörigen Sanbgcmcinben Ijaben eine gröftere C^inmofjnerja^

als bie@täbtchen im oftücfjen @rägcbirge ; fo 5ät)lt SSalbfirdjen 1587, ^oberSIjau

1597, 9teuf)aufen 1619, «orftenborf 1786, ®rünt)aimchen 2068, §etbelberg

2073, ©ppcnborf 2096, DIbernljau 4755 (sinmoi)ncr.

£>ie ©pielwaren finb beinahe fo mannigfaltig al§ bie finblicfje ^antafie,

bie unter llmftänbcn jeben ©egenftanb in ein ©pteljeug umjumanbeln Permag.

SBolrnjimmer unb ®ü<he, £>au$ unb $of, Statt unb ©puppen, (harten, falb,

33alb unb SSiefe, 2)orf unb@tabt, bie 33erfehr§mege unb 83erfef)r§mittel, 5atjme

unb wilbe Xiere, bie Perfduebenen ©tänbe, bor allen ber ©olbatenftanb, glitte,

$alaft unb ®ird>e, atte bienen fie alä Söorbtlber, unb e§ barf ung bafjer nicht

äöunber nehmen, wenn mir t)Ören, baft bie Söarenoer^eirfjniffe ber groften ©picU

warenljänbler ober Verleger an 2000 Hummern umfaffen.

2)ie ©eiffener ©pielmarcn befjerrfchen ben SÖfarft burd) it)rc erftaunlid)

billigen greife. Auf SQ^märftcn unb in ©pielmarenljanblungen »erben un§

©djachteln Poll ©olbaten, Söäume, Jpäufer u. bergt. 51t einem greife angeboten,

welcher oft faum ben Söert be§ Materials ju erreichen fcfjeint. $u biefcr überaus

großen SBittigfeit trägt ba§ geringe 9JJaft Pon Anfprüd)en, ba$ ber cr$gebirgifche

©pielwarcnbred)3ler an ba§öeben ftetlt, Piel bei; ber ^auptgrunb aber tft bie feit

langen 3eiten bis in» fleinfte burd)gefüt)rte Arbeitsteilung. Süefe beginnt fdwn

bei ben einzelnen Drten, inbem in jebem beftimmte Gattungen Portoiegenb ge=

fertigt werben. ©0 liefert ©ppenborf meift 2Jiöbel, SSünfc^enborf ©chweijer*

häufer, Söorftenborf ©aufäften, ©rünfjainichen unb Sßalbfircfjen ^3uppenftuben,

®inbertt)eater, ®aufmann§läben, Jüchen unb Dergleichen. Xie mannigfattigften

Arten, nid)t bloft au§ §01$, fonbern aud) au§ SMcd), (Guttapercha unb SNaffe,

werben in ©eiffen, Olbernljau, Jpeibelberg unb £eutfd)einfiebel erzeugt, unb

l)ier tritt befonberS bie Arbeitsteilung Pon £>au£ 51t £>au£ ein. I3n bem einen

arbeitet man nur ©olbaten, im anbern nur 3appelmänncr, im britten £äufer;

an einer ArbeitSftelle fehen wir jal)rau§, jahrein nur ^ferbe, in ber ^weiten

Riffen unb in einer britten SBöget aufgehäuft. Auch babei t)aben ftet) bie per*

fehiebenen ^erfonen in bie einzelnen Sßerridjtungen geteilt. $)ie ©pielwaren*

fabrifation geftattet bie SÖerwenbung felbft ber fct)it>äc^ften Arbeitskräfte , wenn

für fie nur bie geeignete 33efd)äftigung ausgewählt wirb, unb fo finb benn

groft unb flein, bie ganje gamilie bei ber Arbeit tfjätig, oft auch 1^on $inber

im jarteften Alter. SJcr JBater richtet bie ©egcnftänbe, tuelc^e gefertigt werben

fotten, im groben ju, unb grau unb ®inbcr fchni^cn, fejjen jufammen, leimen,

bemalen, [topfen auS u.
f. m.

Gin anbreS Littel, ©pielioarcn in groften Waffen unb billig fjerjuftelten,

ift baS $ret)en. An ber burd) 2öaffer= ober ^ampffraft getriebenen $)ref)banf

befeftigt ber 3)ret)er eine mehr ober weniger ftarfe ^oljfchcibe, fc^t ba§ mei^cU

artige SSerfjeug an, unb fofort fliegen bie loderen ©päne gleich weiften Söänbern

burd) bie Suft. ®ie ^»oljplatte nimmt unter feinen ^)änben in fur$er 3eit eine

©eftalt an, mit welcher ber Uneingeweihte nichts anjufangen weift. ©8 entfielt

jule^t ein breiter 9ting ober fogenannter Reifen, wcldjcr auf beiben ©eiten mit

wulftigen ober fantigen l5rl)ö^ungen unb balb flach, tlatD ftflrf gefrümmten
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Vertiefungen berfefjen ift. (Srft roenn ber Strbciter mit bem Sfteifcet ben föing

jerfpaltct, bemerfen mir, baf? jene Srt)öf)ungen unb Vertiefungen fo gearbeitet

finb, bafe fic bie Umriffe eineö ^ferbeS, eines (Siefanten, eineä ®ameli u. f. tr».

öorfteHen. 3n wenig Minuten ftetjen bufcenbmeife bie rofjen (Scftalten ba,

roanbern nun in bie öänbc ber fixem unb ber föinber, öon benen jcbe§ feine

befonbere Arbeit r)at
t
unb bie burd) geringe *Nacf)f)ilfe mit bem ©djnifcmeffer,

burdj bo§ ©cf)nifcen unb (Sinleimen fleincrer Xeilc unb ba3 Vemalen bem ©egen*

ftanbe bie Voüenbung geben. 3n ©eiffen ift foft in jebem £aufe ein burdt)

SSaffer bemegteg Xriebtoerf. SSer fein fote^e^ befijjt, mietet ftd) bon bem Ve*

ft^er eines $}ref)toerfeg eine $>refjftelle, beren ba£ SSerf oft 5roanjig unb meljr

enthält, nadt) falben unb Viertelbogen, bei fnappem SSaffer fogar ftunbenmeife.

^m Safjre 1880 gab e§ in ©eiffen 240 2>ref)s ober $)recf)felftellen, in ^eibel«

berg 45, in SReuIjaufen 40, in 2)eutfd>neuborf unb $)eutfcrjfatharinenberg 55, im

ganzen Vehrte bon ©eiffen 675. 2Ran<f)e ®egenftänbe, mie Sedier unb Vüdjfeit,

fommen gleich fertig bon ber $rehbanf; unb e£ ift äufjerft intereffant, ju be*

obad)ten, mie fäuieH ber ror)e $ol$iio& burdt) baS Oon ber fiebern §anb be8

SlrbeiterS geleitete fdtjarfe Snftrument innen unb aufjen bie gorm beä Vectjerg

annimmt unb fief) mit halb erhabenen ober einfachen farbigen fingen, mit Ver*

tiefungen unb flehten gefdfmijjten Ornamenten beberft. Unter aßen Arbeiten

ift bie be8 $ref)erg bie toicrjtigfte; e$ gehört baju nietjt blofc ®örperfraft, be*

fonberS eine rräftige, fefte £anb, fonbern auch ein fdt)arfeg, geübte« $luge, um
an ber nötigen ©teile fein SSerfjeug anfefcen unb ben $tugenbticf nmhrnehmen
|H fönnen, in meinem ba§ rotierenbe &oIjftücf bie gorm ermatten hat, bie er

ihm geben miß; in ber §anb, in ben gingerfpifcen mufj tljm bog (Sefüht für

bie gorm fifcen. £)ie anbern ^auptgruppen ber Arbeiter finb bie ©dmifoer,

Papier mache -Arbeiter, Vledtjarbeiter, SWaler unb ^aefer; bodt) verfällt jebe

nrieber in Diele Unterabteilungen. 3n Dcr neueren 3eit finb aud) Anfänge mit

bem fabrifmäfjigen Verrieb gemalt roorben, j. V. in Dberfeiffenbadt) , bie be*

fonberS moberne ©pejiatitäten, mie ©piet* unb Unterrichtsmittel für gröbelfctje

®tnbergärten u. f. m., liefern, im übrigen aber ftdt) lieber ber £erfteflung Oon

SJrehmaren für #au§ unb ®üdt)e jumenben.

$ag §otj, melcheS man bei ber gabrifation ber ©pielmaren bertoenbet,

üorroicgenb gichten* unb Vuchenholj, aber auef) (Srlen* unb Ulmenholj, ent*

ftamrnt ben fjeimiferjen SSälbem; ber foftbarere Slfjorn bagegen mu% faft au§=

fc^lie^Iidt) au§ Vö^men bejogen roerben.

2)ie3fl^ ber Arbeiter belief fi dt) um 1858 im ©eiffener Vejirfe auf 1500

männliche (Jrioac^fene mit 2500 Slngefjörigen. 1868 maren bon ben bamaligen

12850 (Simooljnern be§ Qieric^tgamteS ©a^ba, in rocldjem ber ©eiffener Vejirf

liegt, 4740$crfonen, barunter 1868 5Hnber bis ju adtjt, \a big ju tiier^ren

^erab, mit ber ^erfteßung ober bem Vertrieb bon ^olsmaren befetjäftigt, un«

geregnet biejenigen, roelc^e fidt) bamit nur neben bem gelbbau an geierabenben

ober im SBinter befaßten. 6§ mürben im ganjen 45 000 S^^^ .SBaren im

SBerte bon 2100000 3Kar! auS 4500 klaftern ^ol5 üerfertigt. gür ba8 3a^r

1878 wirb bie3o^ ber im fäcfjftfdtjcn ©rjgebirgc überhaupt in ber Spielwaren*

tnbuftrie befc^äftigten ^ßerfonen auf 10 000 angegeben.

$>ie Arbeiter oerfaufen bie SBaren, ju benen fie fidj ba§ Material felbft

beforgt haben, meift an bie grofjen Verleger, bie Ijauptfädjticr) in©eiffen, Dlbemhau,

Deutfä<3 Sanb unb 8otf. VU. 17
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®rünf)ainid)en unb 2Mbfird)en wohnen, %fyxt ^agajinc finb bie (Sammel*

becfen, oon bencn ba3 Spielzeug burd) zahlreiche Kanäle nad) allen ($egenben

abfliefjt, wo e& fpielfieubige $inbcr gibt, alfo über bie ganje (Jrbe, fowofjl in

bie ^ßaläfte unb bie einfadjften Arbeiterwofjnungen unfrer Äultutftaaten al3

auch in bie Jpütten ber Sßilben. Unter ben fremben (Erbteilen ift Amerifa aud) für

bie Ghcjeugniffe ber Spielmareninbuftrie ein fein: günftige$ Abfafcgebiet; inSuropa

oerbreiten ftc fidt> namentlich über 3>cutfd)lanb, Italien, bie «Schweif Belgien,

Jpollanb, granfretd), ©nglanb, Eänemarf, Schweben, Norwegen unb Spanien;

weniger Crmgang finben ftc in 9tufjlanb, wo bie (joljen 3ötte eine Sdjranfe

bilben, unb in Cfterreich, ba§ in üßöhmen unb Xirol felbft ©pielwarenbejirfe §at.

3Mefe ungeheure Verbreitung ber er,}gcbirgifcf)en (Spielwaren ift in ber

£>auptfad)e bie golgc iljier bcifpicllofcn Söilligfett. Xarin liegt aber eine große

©efat)r für bie ganje ^nbuftrie; benn baburdj ift ba§ (Sinfommen ber Arbeiter

fo tief gefunfen, bafj e§ ihnen nur bie allerbürftigfte (ärjiftenj ermöglicht. £a3
gilt weniger für ben Ve^irf bon (Mnhainichen unb 2Mbfirct)eit , al£ für bie

Urheimat ber ftnbuftrie, für Seiffen unb feine Umgebungen, ©erabeju er*

fdjrecfenb finb bie Grgebniffe, meiere bort burd) bie im ^uni 1881 angestellten

Ermittelungen ju Sage geförbett worben finb, inbem mau ben burd)fd)ntttticf)en

28od)enberbienft berfd)icbener Arbeiterfamilien in ben fahren 1875, 1878 unb

1881 berechnete. 1875 gab c3 unter 50 gamilien in (Seiften, ÜHieberfeiffenbad)

unb £eutfd)cinfiebel nur 10, in benen ber Jpau§bater unb bie mitarbeitenben

£au3genoffen unb ®inber weniger als 10 äftarf wöchentlich berbienten; 1881

war bie ftofyt ber lefcteren auf 52, alfo auf mehr als bie föälfte geftiegen. 3)en

höchften SSerbienft errang unter biefen 50 gamilien 1875 eine, in welcher 2 1
j4t

ArbeitSfräfte Gtornwinben feitigten, unb nach **)r €me Qnore mit 3 1

U Arbeits*

fräften, welche fahrenbe Vögel arbeitete. 3n erfterer betrug ber SBochenoerbienft

1875 49 2Katf 60 Pfennige unb 1881 9 SDcarf 60 Pfennige, in lefcterer 1875
46ÜJ?arf 80 Pfennige unb 1881 13 3Jcarf 50 Pfennige, gür bie Anfertigung

Don Viehheroen berbiente 1875 eine gamilie wöchentlich 9 ÜDfarf 90 Pfennige,

1881 5 9Jcarf 70 Pfennige; eine anbre für ^ferbchen au§ $olj erft 28 SDtorf

80 Pfennige unb bann 9 SOiarf 70 Pfennige. £en niebrigften Verbienft t)atte

1875 unb 1881 eineftamilie bon 2% ArbeitSfräften, bie&inberpiftolen fertigte,

mit 3 SDcarf 60 Pfennigen im erften unb 1 2Rarf 40 Pfennigen im legten

Sahre. äJton begreift faum, wie eine folche gamilie auch nur °ic unerläfctichften

Sebensbeburfniffe ju erzwingen oermag. Unter folgen Umftänben erfcheint

bie ©pielmareninbuftrie als ein Unglücf für bie in berfelben aufgeworfene unb

für btefelbe angelernte Vebölferung. Xabei fann ba§ ©efd)äft in Spielwaren

gan$ gut gehen, benn bie folgen ber niebrigen Söhne treffen jumeift ben Arbeiter,

weniger ben Jpänbler. tiefer fauft bie SEßaren oon jenem nur ju bem greife,

ju welchem er fie, feinen ©ewinn eingerechnet, auf bem SEftarft abjufejjen t)offt t

unb er fann auch gar nicht anberS hanbeln, -wenn er felbft beftetjen will.

3Ba§ aber finb bie Urfadjen jener traurigen 2age ber ©eiffener Arbeiter?

(Sinen Xeil ber Sdtjulb trägt bie Überprobuftion, welche ben Arbeiter jwingt,

feine SSare ju jebem greife loSjufchlagen, ben er überhaupt erlangen fann, unb
bie it)ren ©runb in erfter Stnie barin Ijat, bafj fid) bie jungen Arbeitöfräfte biet ju
jeitig felbftänbig machen, nämlich fobalb fie oom Wilitärbienft frei geworben

finb unb nicht feiten noch früher. Xer junge Üttann wirb nun ber gefährlid)fte
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ftonfurrent fcineS 93ater§; benn bei ihm ift er oon ^ngenb auf mit befd)äftigt

gemefen; er hat nie in fremben, größeren SSerfftätten eine 5lnregung empfangen

unb fann bafjer nicf)t3 ^erfteflen, al§ btefelbcn orbinären $lrtifcl, bic fein SSater

Hefert. SMefc übte ©ewohnfjcit, an ben althergebrachten, Pom Söater auf ben

@of)u fortgeerbten gönnen mit 3ör)igfctt feftzuhalten , ift ein weiterer ©runb
ber ungünftigen Sage ber (Seiffener ^nbuftrie. (Sin ©pielmarenPerfcrtiger pflegt

Pon feiner feit®efchäft3beginn hcrgcftcltten SBare, bie injroifc^eu oielleicht nicht

me^r furant geblieben ift, erft bann abzugehen, wenn er gar feinen Käufer mehr
ftnbet, felbft nicht ju bem Waterialpreifc. ^n neuerer Bett fer)cn bic Käufer

t>ict mehr auf fc^önc formen als fünft: unb ba3 weiß bie tt)iiringifct)c unb au8«

länbifct)e (Spielwareninbuftrie zu benutzen, inbem fie biefem Serlangen burdt)

neue, ber jeweiligen ®efd)macf$rtchtung angepaßte üjlRufter entgegenfommt, für

welche gern t)ör)crc greife gc5afjft werben. 3>m Erzgebirge bagegen bleibt man
bei ben an unb für fidt) unfd)önen unb namentlich für bie ©egenwart gänzlich

unbefriebigenben alten Stiftern unb muß bafjer burch bie niebrtgftcn greife bic

SKaffc ber Käufer anlocfen.

3luch bic Verleger finb in biefer Anficht in ihrer SO?er)rjar)I nicht ohne

<Scf)ulb. ©ic fyaben ba3 ©efehäft §u fet)r Pom ©eftchtSpunfte beS §anbel3

au§ betrachtet unb ju wenig bic gewerbliche (Seite in§ $luge gefaßt, ohne ju

bebenfen, baß baburch cnblicr) auch x$x «§anbel$intercffe leiben muß. ©ie hoben

nicht genügenb für bie <8cfd)affung neuer dufter geforgt, ja fie finb teilwetfe

ber Einführung Pon Neuheiten fjinberlich gewefen. §hr Öauptbcftrebcn ift

häufig nur barauf gerichtet, um jeben ^ßreiS unb jebenfattö billiger als irgenb

eine anbre ßonfurrenz, bie 3lrtifel ältefter gorm, bie nur einen geringen SSert

haben, in großen hoffen unterzubringen.

Unter biefen Umftänben haben bie gachgeroerbefcfmlcn, welche bie fächfifdjje

Regierung in (Seiffen unb ©rünhainichen errichtet unb mit auSreichenbcn Mitteln

auSgeftattet r)at
r nicht ben günftigen Einfluß auf bie Jpebung ber (Spielwaren*

inbuftrie ausüben fönnen, welcher Pon ihnen erwartet werben tonnte unb ber in

anbern ßweigen ber fächfifchen ^nbuftrte fdtjöne ^fruchte gezeitigt hat; benn bie

^auptfache bei allem berartigen Unterrichte bleibt bodt), baß ba£ in ber <Sdt)ule

(gelernte unb ©eübte auch in ber ^rartö Perwenbet werbe; baju war aber au3

ben angeführten ©rünben im Erzgebirge biSrjcr nur wenig Gelegenheit. 3ubem

finb bie gachfchulen Pon benen, für welche fie berechnet finb, nämlich bou jungen

Seuten reiferen Hilters, PerfjältniSmäßig wenig befugt worben, fonbern haupt*

fächlich Pon SHnbern. 2)er ©runb bapon liegt auch lieber in ben mißlichen

Serhältniffen ber 93ePölferung ; benn bei bem fetjr geringen SSerbienft, ben ihnen

bic ^nbuftrie gewährt, macht e8 fdjon etwai au§, ob ein ober gar mehrere

9Witglieber ber Emilie in ber SBocfje eine Stnjahl (Stunben weniger arbeiten.

E8 ift baher ber gute SBille, bie Dpferwifligfeit unb bie Pereinigte 3lnftrcngung

aller beteiligten notwenbig, wenn bie erjgebirgifche Spielwareninbuftrie nicht

bloß lebensfähig bleiben, fonbern auch wieber emporblühen, b. t). ber in ihr be*

fertigten SBePölferung einen auSreichenben SSerbienft Perfchaffen foU. Daß biefeS

Biel nur bann erreicht werben fann, wenn bie ber S^eit entfpredt)enbe Dich-

tung cingefchlögen wirb, ba§ jeigt ba§ ©ebiet Pon ©rünhainichen, wo bic Arbeiter

fchon beffere ftrtifel fertigen unb ihre Sage infolgcbeffen eine günftigere ift als

in «Seiften unb ben Pon biefem abhängenben Orten.

17*
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2)ie übrigen ^ol^umren, bie in bcn beiben ©pieltoarenbejirfen gefertigt

werben, ftefjen junächft ben Spielwaren nahe, inbem ftc, tnie geber* unb ©chiefer*

fäften unb =büchfen, für Kinber beftimmt finb; inSRübenau, füblidt) bon Dlbemljau

nahe ber ©ren5c, unb in Dlbemhau felbft werben Saufenbe üon ©^achteln

fjerborgebracht, in benen bie Unmaffen bon ©pteljeug, bie jährlich auS ben

SSerfftätten Verborgenen, berpaeft werben. Slu8 lefcterem Orte unb feiner buchen*

reiben Umgebung ftammen faft fämtliche ©trumpfwirterftühle ©achfenä; e§

fmb bort innerhalb 80 fahren etwa 60000 ©tücf gebaut toorben. SRoct) ein

anbrer 3ttjeig ber ^oljtnbuftrie biefeä OrteS ift bie ^> otjbra r)täte^erci
r
bie unter

anberm bie fchwadjen ©täbchen liefert, auS Wethen bie £ifcf)becfen jur ©dt)onung

be§ Xafeltud^e§ jufammengefe^t werben. 9lu£ ©eiffen unb feiner 9?ad)barfd)aft

fommen unter anberm unjäfjttge Dofen, 9?abel* unb ©treic^o(jbü(^§^en
r ©topf*

pilje unb ©arnwinben.

£)ie gröfjte SDcannigfaltigfeit t)errfd^t jebodfj in ber ©egenb bon SBalb*

firmen unb ©rünf)ainid)en, wo aufcer ©^ac^teln, haften unb Giften jeber ©röfje

§au8* unb Küchengeräte aller Slrt gefertigt werben, als Seiler, Cuirle, 3rühr* f

©alj* unb Sutterlöffel, Bulben, Sßurffdt)aufeln
,

Kuchenbecfel unb Kükens

fc^teben, $refchflegel, Seitern, föechen, bie berfdt)iebenften ©efäfce bom ©aljfä^en
bi§ jum ©etreibemafj unb Bacftrog u.

f.
n>. 3)aju fommen noch in (Gottleuba

unb $>cutfchfatharinenberg ^oljartifet für inbuftrielle Bwecfe, in Bärenflau

Kaffeemühlen unb feit bem %a\xz 1878 in ©laSfjüttf polierte Käftdfjen unb

£)ref>ereiartifel. 2tu8 allem gefjt herbor, bafj bie SSerwenbung be§ JpoljeS in

©adt)fen$ fyöfytxtn ©ebirgSgegenben fefjr mannigfaltig unb innig mit allen S3er*

fjältniffen be§ bortigen «ölfd^enS üerwachfen ift.

IDic <Strol)llfd)teret. £>ie Betrachtung ber r»erfd)iebenarttgen 9lu3nufcung

ber ©obenerjeugniffe burdj bie £au§inbuftrie §at un$ bon ber weftlichften @e*

birgSgegenb, bem Bogtlanbe, nach ber mittleren unb in einjelnen SBorpoften

fdjon nach ocm öftlidt)en (Srjgebirge geführt. 3)amit finb wir abermals in ba§

©ebiet einer erwähnenswerten er5gebirgifchen ^auSinbuftrie eingetreten; wäfjrenb

aber in jenen ba$ Sßrobuft be£ SßalbeS berarbeitet wirb, ift hier ba§ ©rjeugniS

beS gelbe§ bie ©runblage.

3)ie ©trohfledt)terei, bie §au3inbnftrie be§ öftlichen GrägebirgeS, ift

t)ier bom Kamme an ber böfjmifchen ©ren^e über ben ganzen ^orbabhang be§

©ebirgeS bi§ in bie 9?ä^c ber (£lbe, bon ber (Gottleuba im Dften bis jur SSilben

SSeifjerifc im SBeften berbreitet. Miltenberg unb ©eifing in ber SWähe beS ©e*

birgSfammeS
,
Sauenftein, Bärenftein, ©laSljütte unb 2)ohna an ober unweit

ber Sflügtifc, SippolbiSwalbe an ber SSilben 2öeij}eri|j, SÖiayen, Kreifdja unb

^offenborf auf bem Söerglanbe im Horben gmifchen beiben fjf^üffen finb bie

^auptfifce biefer ^nbuftrie, unb bie bajtt)ifdt)cn liegenben tänblidt)en Bejirfe

nehmen lebhaft baran teil, ©in Slbleger ift auch nach greiberg oerpffanjt

ioorben, unb jmar burch Stltenberger Bergleute. ®er größte Seil beS ©ebieteS

gehört jur 5tmt§hauptmannfchaft 2)ippotbi§toalbe , ba§ übrige bilbet Seile ber

angrenjenben 9lmt§hauptmannfchaften ^ßirna, 5)re§ben unb greiberg. ©efonberS

in ber 2lmt8h<ntptmannfchaft 5)ippolbi§tt)albe gibt eS berhältntömäfetg ttjenige

Käufer, in benen nicht geflochten wirb.
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$>ic „©trohbörfer" ©erraten fidt) als foldf)c bon felbft; benn an aßen gen*

ftern flehen ©cfäfce, in benen SBeijenhalme eingeweicht finb f
unb im (Sommer

fifct alt unb jung flcct)tcnb bor ber %$üx. 2fteift finb eS grauen, SKäbc^en unb

ßinber, bod) beteiligen fid) bielfach auch Wänntx nach SSoüenbung ihrer *Be*

rufSarbeiten an ber gledjterei. $ie ®inber beginnen biefe ®unft meift fdjon im

fünften %at)xt; unb mie im meftlichen (Srjgebirge baS stöppeln, fo wirb ilmen

im öftlidjen baS gleiten fd)on frühzeitig fbjtematifch in befonberen ©chulen

beigebracht ©olthe ©trohflechtfchulen mürben juerft in SJippolbtSmalbe (1836)
unb gretberg (1837) gegrünbet, unb ifjnen folgten 1878 berartige Mtnftalten

in Miltenberg, ©eifing unb SfeinljarbtSborf bei Grippen. %n biefen fünf ©chulen

ttmrben 1880 jufammen 426 ©cf)üler unb Schülerinnen unterrichtet, ^nbem
in SReinharbtSborf eine glechtfdjule errietet mürbe, brang bie ©troljfledjterei

über baS ©ebiet bcS @rjgebirge8 ^inouS in bie cBädt)fifd;e ©chweij. «udtj anber*

märtS t)at man früher bie Einführung biefer ^nbuftrie berfudfjt, fo im $ogt*

lanbe. $ort entftanben burd) bie gürforge gemeinfinniger Scanner 1829
glecf)tfchulen, 5U beren (Erhaltung bie ©tänbe auf bem Sanbtage 1830 bie

(Summe bon 3000 9Jfarf bemiHigten. Söcan hoffte baburdt) bem banieberliegenben

(SrtnerbSleben beS 83ogtlanbe8 aufzuhelfen; bod) biefeS befferte fidt) nad) bem
(Eintritte ©achfenS in ben ßofluerein (1834) bon felbft, unb bamit berfdjmanb

nuef) bic ©trohfled)terei im S3ogtlanbe mieber.

$)ie ©troljflechterei ift in ber ©egenb bon $reifd)a mohl fcfpn feit bem
16. 3o^h«nbert eingebürgert gemefen; menigftenS berpffanjte ein Socfroifcer

©dmlmeifter um 1690 biefe Snbuftrie in ben Söittenberger ÄreiS als eine in

feiner ©egenb feit unbenflidjen Beiten rjetmifd^e Arbeit. 2)odt) liefen bie gabrifate

jener Qzit in nieler ^infidtjt ju münfdjen übrig; man Verfertigte nur grobe

©trohhüte, fogenannte Wappen, Äüpen ober ^ferbeföpfe, fomie Xirolerhüte bon

ungeheurem Umfange unb mit herabt)ängenbem 9?anbe, üon benen baS, ma§

nicht in ©adt)fen getauft mürbe, nach Storbheutfdjlanb abflog. SWjugrof? fann

bie 93eliebtt)eit biefer ßopfbebeefung in berJpetmat nid)t gemefen fein; benn nodfc)

im ^aljre 17H Uagtt ber luyuSfeinbliche Sßrebiger ©erber ju ßocfroifc, ber

SuruS fefce ben grauen lieber ©olb unb ©eibe als ©trot) auf ben ®opf, unb

fo berfaße baS ©efdjäft ber ©tror)arbeit immer mehr unb mehr, ©inen größeren

Sluffchtoung nar)m alSbann baS ©trohfledjten 5U (Snbe beS 18. 3ar)rf)unbertS

burdt) bie ©efc^tt>ifter ©ngelfjarbt auS Bresben, meiere eine beffere 53ef)anblung

beS ©troheS lehrten. SBefonberS in Miltenberg, mo fidt) bie früher als ®löpp=

lerinnen arbeitenben grauen üjm jumanbten, machte eS im Slnfange unfrei

SahrhultDcrtS 9r°Be gortfdjritte, unb oon bort au§ tierbreitete e§ fich meiter.

5)a§ verarbeitete Material ift SSei^en*, feltener 9roggcnftrot), unb mirb

in bem beseiteten ©ebtete felbft gemonnen. ©erabe ber etma3 magere ©e*

birgSboben bringt im niebrigeren €ften, mo ba§ Älima ben Mlcferbau nic^t fo

beeinträchtigt als im höh«* Sßeften, ein ©troh hcröor, bcfonberS an ben Rängen
beS 2Küglitjthale§, baS fich jum Verflechten fet)r gut eignet, Diel beffer als ba§

auf fettem S3oben gemachfene, melcf)e8 fet)r leicht fchilfig niirb. $uf ba§ (Sin*

bringen beS ©trot)eS mu§ bic größte ©orgfalt bermenbet merben, öor bem

9?afemcrben, ja felbft oor bem nächtlichen £au mufe man cS forgfältig bemahren;

benn je feiner, meiner, flecfenlofer unb gefchmeibiger eS ift, befto h^heren ^ert

hat ba§ barauS bereitete ©eflccl)t.
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©in jweiter Stofyftoff, ber in ber erjgebirgifdjen S^^terct erft feit einer

furzen 9icif)e bon Safjren berwenbet wirb, finb bie feinen ^oljfäben, bie mit

Ijobelartigen SSkrfjeugen au§ weiden £öl$ern, al§ Rappeln, Söeiben, Sinben unb

£afeln, erzeugt unb nad) ben fäd)fifd)en ©trof)fled)tergegenben Don ©parterte* ober

Iwljgewebcarbeitern in berÖtegenb bon Slumburg in Siemen geliefert werben,

©ie werben ju ben öaftgefled)ten berwenbet, beren Anfertigung in ber^eriobe

bon 1876—1880 fidt) im ©troljfledjtbeäirf jum erftenmat in größerem Um*
fange ausbreitete, fo bafc babon jälwtid) im 2)urd)fd)nitt 3—4 Millionen ©tütf,

etn§ ju 12Vsm, fertig werben.

SSon bem ©trof), weld)e§ ju ©eflcdjten Verarbeitet werben fott, werben

bie Äfjren abgefdjnitten unb bann bie Jpalme fo geteilt, bafj in ben einzelnen

©rüden berfelben fein knoten mef)r bortjanben ift. Um if)nen eine fd)öne weifje

garbe ju geben, werben fie in ben ©cfjwefelfaften gelegt; bann bringt man fie in8

SBaffer, um fie nodf) gefd)meibiger ju machen, unb enblidj „ reifet" man fie mit

einem fammartigen SBerfjeug au3 ©taf)l ber Sänge nad) in Streifen bon Oer*

fd)iebencr ©reite, je nad) ber 2lrt be3 ®efled)t§, weldjeä man IjcrfteUen will.

2)ie geinfjeit be8 ®efled)t$ wirb immer nad) ber Anja^l ber (Streifen beftimmt,

in Welche ber £alm geteilt worben ift, unb man fprid)t bab,er bon 7— 18(jalmigem

©eflccfjt. S)a3 fertige ©efledfjt wirb gewafdjen unb nic^t feiten nochmals ge*

fdjmefelt, in ©tüde berpadt unb fo in ben §anbel gebracht. 2)en größten Xeil

ber ©efled)te madjt ba3 fogenannte 3a&ngefled)t au§, weniger begehrt wirb

jefct ber alte fäd)fifd)e „©iebcnfjalm".

ftrüljer würben öon ben pnblern mit ©troljgefled)ten fjäuftg klagen

barüber laut, ba& bieöefledjte nid^t in ber im&anbet üblichen Sänge abgeliefert

würben, fonbem fürjer, unb bafe man fie Ijäufig ftarf auSbefmte, um ifjnen für

ben Stugenblid eine größere Sänge ju beriefen.

S)iefe begrünbetc ®lage ift audj in ber ©egenwart nodj nic^t berftummt;

unb aufeerbem wirft man ben ©ta)f)fled)terinnen gan$ benfelben geiler bor,

wie ben ©eiffencr ©pielmarenarbeitern
,
nämlidj ifjre attjugrofee ©djmerfäfligs

feit, weld)e fie gegenüber ber <£infüf)rung neuer, weit beffer bejahter Ärtifel

5eigen; nur im äufeerften Salle finb fie baju ju bringen, anbre ©eflcd)tforten ju

arbeiten, als fie bon ftinbfyeit auf gewöhnt finb.

SJiefc ©efledjte werben an bie ©trof)ljutfabritanten berfauft unb jwar ju=

nädf)ft an bie f)eimifd)en, bie befonberS in Bresben in großer Slnjaljl borf)anben

finb, aufjerbem aber l)auptfäd)lid) nad) granfreid) unb Amerifa; für ^oljbaft-

geflcdjtc bagegen ift (£nglanb ber Hauptabnehmer.
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Sluf ber öcftunq ÄÖnigftcin.

$cr Sauf ber (Hbe biö jum (Slbfanbftcingebirgc. — $a§ (Slbfanbitcingebirgc uub
ber (Slbburdjbrud). — ftclSgcftaltcn unb iSnnbftcinbilbungcn. — Sbtt Uttematbcr uub

bev Sicbctfjalcr ©runb. — Äünigftcin unb Ifiticitftcin.

Der £auf brr (Elbe bis }\\m iElbfaubflciitcteblrgr. Unter $eutfd)lanb§

(Strömen ift bie (51 be einer ber roid)tigften. Stuf bem f)öd)ftcn ber beulten

Mittelgebirge entfpringenb, burd)fd)neibet fic in it)rcm Saufe bie meiften dornten

be3 bcutfd)cn 93oben§, unb if;r 2l)al jeigt bal)cr einen aujjerorbentlidjcn 9tcid) s

tum an teils loilbcn ober fonberbaren, teils lieblichen 2anbfd)aft3bilbcrn. Sftre

Cuelle liegt im Gebiete ber bentfcf)en ,3unge
(
bann marf)t fic einen Slbftecfyer

in bie Legion be» ©latt>ifd)en; aber nod) el)c fic in ba» Xcutfdjc 9icid) eintritt,

erflingen fdjon toieber bcutfcfjc Saute an ifjrcn Ufern, ©in rcid)c§ gcfd)tchtliche§

öcben fyat fid) an iljr unb in ihrem Gebiete entfaltet unb cbenfoioohl alle (Seiten

ber ruhigen, frieblic^en ®ulturentmicfelung, al§ bic blutigen Stampfe auf&Utotffett,

burdt) iü€tdt)c Nationen unb $Kctd^c fid) ergeben ober bem SScrfaffc entgegengehen,

©nblid) beroegt fid) auf bem dürfen bc§ Strömet unb auf ben feinem Xt)al=

luege fid) anfd)liefcenben (Sd)ienenfträngen ein großartiger 5Berfcl)r unb macht

il)n jur ScbenSabcr eincö (Gebietes, ba§ fid) bon ber SNorbfeefüfte in füböftlidjer
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Stiftung mitten burdj) baS $eutfd)e 9Jeid) fnnburdj bi§ tief nadfj 93öf|men fjinein

erftreeft. %n allen btefen ©ejiefjungen mirb bie (£lbe nur bon einem beutfa^eu

Strome übertroffen, bom 9tf)ein, beffen würbige Sdfjwefter fte ift.

$a§ Duellgebiet ber Stbe ift ber fübltdf)e Slbfjang be3 SRiefengebirgSfammeS

bom föeifträger im SSeften bi§ jur liefen* ober Sdjneefoppe im Dften. $ier,

wo fidj baS SRiefengebirge in feinen großartigen formen am meiften bem £od)*

gebirge nähert, fammett fid£) in faft 1400 m 2Weere§f)öt)e auf ben (Stbwiefen eine

90?enge offener ober berftetfter SSafferfäben ju einem gemeinfamen Sftinnfale, ju

weifern audj ba§ SBaffer au8 bem fogenannten (Slbbrunnen, einer bon (Steinen

eingefaßten Duelle, abfließt. Grft langfam, bann fcijneHer unb in flehten ®a§*

faben, gemäß ber immer juneljmenben Neigung be§ SRücfenS, läuft fie auf

biefem abmärt« , bi§ fie fi<f) plöfclidf) in bem frönen (StbfaHe in bie Siefe be§

©IbgrunbeS Ijinabftürjt unb in biefem als (Slbfeifen nadj Süboften tneiter eilt.

SluS unmittelbarer SRälje ber Sdjneefoppe fommt itjr baS noef) einmal fo ftarfe

2Beif3tuafjer entgegen unb bereinigt fidt) mit ifjr. 33iS Ijterfjer bilben bie £t)äler

beiber einen tiefen 9liß, bon meinem bie „Sieben ©rünbe" in ben Sübabtyang

beS SRiefenfammeS einbringen, unb ber auf ber Sübfeite bom böfymtfcfyen ®amme
eingefdjloffen mirb. Überall ergeben fidf) tjier fteile SBerggeljänge, mädf)tige

gelSblötfe erfüllen bie Flußbetten, unb üppig mudf)ew großblätterige ^ffanjen*

gebilbe auf bem feuchten gelSboben.

SluS bem Sljale ber „Sieben ©rünbe" menbet fidj bie ©Ibe, inbem fte

ben bötjmifd)en ®amm burdf)bridf>t, naef) ©üben, Ujre milbe 9tfatur bewaljrenb,

bie fie nid)t etyer ablegt, als bis fie bei £oljenelbe baS ©ebirge berläßt unb in

ein §ügellanb eintritt, baS fie in füböfttittyer 9üd()tung bis Sfofepljftabt burd)fließt.

Sdjon bor^er Ijat fte bon linfS bie Slupa aufgenommen unb erreicht nun ba£

SBecfen beS norböftlid§en SööfjmenS mit feinen meiten Flußauen unb feinen Söoben«

wellen steiferen bem ©eaber ber (Slbejuflüffe. %n füblid&em Saufe gef)t fie bor

Äöniggräfc borbei, wo iljr bon linfS bie $tbler ober Grlifc jufließt, unb menbet

ftdf> bann bom ©fenbatjnfnotenpunfte ^arbubifc nad) SBeften bis nacb, ÄoHin.

©ort fdalägt fie bie §auptridfjtung ber beutfdfjen Ströme, bie norbweftltctye, ein,

bon ber fte bon nun an immer nur auf furje StredEen abmeidfjt. $on redjtS

nimmt fie unterbeS bie 3fe* auf, unb bei Belnif empfängt fie bon linfS bic

SERolbau, iljre ftärfere Sdjwefter, nadfjbem biefe einen SSeg bon 452 km jurücf*

gelegt f)at, mätjrenb bie Sänge ber(£lbe bis jur SBereinigungSftelle nur 307 km
beträgt. 2)ie SKotbau ift fdmn bon SBubwetS an fa^iffbar, unb bei $rag beginnt

fie 2)ampffd^iffe ju tragen. $>iefe ©igenfe^aft teilt fie bei SMnif ber @tbe mit,

meldfje bi§ borten einjig jum glößen benu^t werben fann, oberhalb 3ofa>f)ftabt

nur für (ofe§, aber bon ^ofepljftabt unb ^öniggrä^ an für gebunbeneö ^>olj.

S)ie Ufer ber (Hbe werben nun mieber etmaä ^ö^er, befonberS auf ber

redeten Seite, unb fie tritt in baS fom*, obft* unb meinreid^e „bö^mifd^e ^ßara*

bie§", in meinem fidt) gegenüber bem auf bem redeten Ufer gelegenen Seitmeri^

bic (Sger mit il;r bereinigt. Sie §at ^ier ben SRorbweftranb ber bö^mifa^en

©bene erreicht unb mirb bon ^ier ab in eine weftlidfje 9?ia)tung gebrängt, bi§

fie bei Somofi^ bie StcKc finbet, mo fie in baS fid^ it>r entgegenfte&enbe SDättel-

gebirge einbringen fann.

5)a8 ganje ®ebiet, meines fie bi§ 511 biefer Stelle in einem großen, nadj

Süben gefdjloffenen Sogen umfließt, ift mit Sölut getränft, befonberS burc^ bie
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Stampfe jmif(f)en ben beiben S8ormädt)ten be§ alten beutfdjen SunbeS. Sei ©orr,

fiomofifc unb ^oßin tobte ber ßampf amifetjen Greußen unb öfterreidf) im üorigen,

bei ^a^ob, ©falifc, (Sitfdnn unb bor allem bei ®öniggräfc in unferm l^afjrljunbert.

$n nörbtic^em Saufe burd)bridjt bie ©Ibe bon Somofifc an ba§ äRtttel*

gebirge in einem Xt)alc, melcfjeS an ^aturfdjönljeiten mit bem be§ 9?l)ein3 mett*

eifern barf. $>er ©trom läßt auf ber formalen Sljalfolu'e nur flehten, in bie

Sänge gebeizten Ortfdjaften SRaum, bie ^alb im ©rün ber Dbftbäume üerftedft

finb, unb beren faftige SBiefen unb fruchtbare gelber teils ben 9tcft ber Xf)atfof)Ie

bebeefen, teils gleidj ben Sßcinbergen fid) an ben unteren ©etjängen ber %$aU
toten t)inanjtefjen. 2>n ben mannigfaltigften formen ergeben fid) lefctere. 93alb

f eigen fie in fanft gefdf)tüungcnen Sinien auf, batb treten fie in jäfjem Slbfturje

r n ben (Strom fjeran; fjier meidjen fie jurücf, inbem fie Heinere Sudeten um«

fcf)ticfecn r bort treten fie nad) 2lrt ber SSorgebirge ftarf Ijerbor. S)er SBalb be*

fleibet fte üon oben Ijer in reifem SBedjfel unb erfüllt bie fd^malen Xt)äler, in

benen man, aufmärtS fteigenb, auf bie $odf)ebene gelangt, roo berSlicf bon ben

regelmäßigen Regeln be8 2Wittelgebirge3 gefeffelt mirb. 5lud) ber 3)uft ber

Ütomantif fe^It biefem Xeile be§ (SIblaufeS nid^t: oberhalb 51ußig fpiegelt fidj

auf ber regten «Seite in ben gluteu be§ ©tromeS bie 93urg ©dn-eefenftein, bie

„Surlet ber @tbe".

Sei 9lußig menbet fidj unfer (Strom für furje 3cit naef) Dften; unb an

ber $lußenfeite beS baburdj gebilbeten SSinfelS münbet üon linfS bie SBiela ein,

beren %fyal bon biefer ©teile au§ einen 28eg nadt) bem norbroeftlid)en, bom
Grj* unb bom SRittelgebirge eingefdjloffenen Seden SölmtenS balmt. ®ie Sraun*

fohlen biefeS öetfenS Ijaben ba§ 9lufblüfjen SlußigS als gabrtf* unb $anbel8*

plafc jur golge gefjabt; fie gelangen burd) jenes Xt)al an ba8 Stufiger ©Ibufer,

mo fie auf (Slbfat^euge berlaben werben, um bie Sfteife ftromabmärtS big meit

in bie norbbeutfdt)e Tiefebene fyinein anjutreten. Sei Stufig beginnt baljer audj

bie größere @<f)iffal)rt auf ber Glbe, meldte burdt) bie bi§ Hamburg reidjenbe

Stette mefentlid) beförbert roirb.

SSo bie ©djroefterorte Xetfdjen rechts unb SBobenbadt) linf§ ben Glbftrom

einfdjließen, §at biefer ben Durdjbrud) burdt) ba§ 9Jtittelgebirge boEenbet. £)od)

er barf mdjt raften, benn fofort ftellt fid) feinem Saufe als neue§ §inberni£

ba§ ©Ibfanbfteingebirge in ben SSeg, unb eS gilt, audt) biefem objufiegen.

Das fclbfanbftöiigrbtrge unb ber (Elbburdjbiud). SBenn f^on ba§ Gr^
gebirge in feinen äußeren Ilmriffen menig fdfjarf begrenzt erfc^eint, fo ift ba3

nod^ biel meniger bei bem ©Ibfanbfteingebirge ber galt, ba§ fi^ i^m im 9Jorb=

often anfd^ließt. S33ie biefe§ im SBeften burd^ fein in bie 5lugen fallenbeS

9KerhnaI üon jenem gefd)ieben ift (f.@. 35), fo berfd^mimmt e§ aud^ im €ften

unmerflid) mit bem Sergtanbe, ba3 mir gemöfmlid) aU Saufi^er ©ebirge be*

5eid)nen. Soffen mir ben tarnen maßgebenb für bie ©rensbeftimmung fein,

fo gehört ^ier^er ba§ jufammentjängenbe (Sanbfteingebiet, ba§ ftdt) ju beiben

©eiten ber (Slbe auSbe^nt, auf ber linfen in größerer Sreite al£ auf ber regten.

G§ reicht im 5Rorbmeften bi§ ^ßirna unb mirb im 9?orboften üon einer Sinie

begrenjt, bie bon Dittersbach, nörblidt) üon ^irna an ber SBefenifc gelegen, in

füböfttidjer 9iicü,tung unb jicmlic^ parallel mit bcr (Slbtfjalfpalte über §ohnftein

am ^olenjtfjale unb 5lltenborf auf bem ^lateau gmifchen bcr ©ebni^ unb ber
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£irniftfd) ju lefctcrem §luffe gefjt unb fidfj bann mcift menig nörbtic^ Don bem*
felben bte in bic Diäfje feiner Duelle in Sööfjmen 5iefjt. %m ©üboften reicht

ba§ ©anbfteingcbiet bis Sobenbad) unb Xetfd>en, unb bon Ijier berläuft feine

©renje nad) SBeften Inn bi§ nad) bem fübroeftltdj bon bem ©djneeberg gelegenen

böljmifdjen £orfe £t)ffa, nad) Dften ober bis in bic ©egenb bon ©ötymifdjsflaninik.

$ctradf)ten mir ledere Sinie als bic 93aftS unb ißirna al§ bic ©pijje eine§

$reiecf§, fo umfafet biefeS ungefähr ba§, roa3 man gemöfmlid) als ©Ibfanbftein*

gebirge bezeichnet. @8 ift ein ®eil, ber in norbmcftlidjcr 9iid)tung jmifd)en

ba§ (Srjgebtrge unb ba3 fubetifdje ©ebirgSfnftem eingetrieben ift r enthält aber

nidjt baS ganje ©anbfteingebiet; benn bicfeS fcftt fid) jenfeit be§ OftfCügefS bc§

böf)mtfdjen SERittelgebirgeS weiter naef) ©üboften fort unb begleitet ben ganzen

©übmeftabfjang ber ©ubeten.

£)a§ (Slbfanbfteingebirge 5eigt nid)t ben CPjarafter eines ©renjmalleS, mie

ba§@r5gebirge; benn eS §at jroar nad) ©üben ju ftellenmeife, befonberS mcftlidj

bon Sobenbadj, einen maueräljnlichen Slbfturj, bod) bon biefem ljält fid) bie

©renge jmifdjen 23öf)men unb ©ad)fen äiemlidj fern; fie jieljt fid) btclmefjr

loeiter nörblid) bom ©übenbe burd) ba§ ©anbfteingebiet, oljne fid) biel um bie

natürlichen Sinien ju lümmern. fflnx bem ©Iblaufe folgt fie auf eine fu^e

©treefe, jmifd^en bem böljmifd)en SHicbergrunb unb bem fädjfifdjen ©djmilfa,

unb im ßften auf längerem SBege ber ßirnijjfd). Gbenfomcntg gleicht baß Gib*

fanbfteingebirge einer bon Horben ^er langfam auffteigenben SHampe, fonbem
e§ bilbet ein Sßlateau, ba8 al§ ein breiter 2)amm ben SSerbinbungSfanal erfüllt,

ber am (£nbe ber ^reibe^eit bie böfrniifdje 33ud)t mit bem ba§ ljeutige 9iorb*

bcutfdjlanb bebeefenben Sfteere in ber 9flid)tung be§ jefcigen ©IbtfjaleS berbanb.

$a§ Sftaterial, au8 roeldjem biefeS $latcau aufgebaut ift, befielt faft au&
naf)mSlo8 au§ ungeheuren Staffen bon Duarzförndjen, bic mcift aufjerorbentlid)

fein, feiten gröberer 2(rt finb. 3)te gröbften Börner, biß jur ©röfce einer Keinen

(Srbfc, fommen t)auptfäd^Itc^ in ben oberften fiagen ber SrelSmaffen bor. ,3mifd)en

biefe ©anbmaffen ift ein tf)onige$, biSmcilen aud) fiefeligeS SBinbemittel eins

gebrungen unb fjat fie 5U bem meljr ober meniger meinen ©eftein berbunben,

ba3 njir al§ ©anbftcin bejeidmen, fie aber aueb, gelblid^, rötlicb, ober bräunlid^

gefärbt, menn e§ eifenfd|üffig mar. 2)ie SBerfteincrungen, meldte ber ©anbftetn

enthält, bemeifen, ba^ er ein 2Reere§gebilbc ift, unb bafe er fi<3t> in langen Bett*

räumen in böllig ungeftörter SSeifc au§ ben SKeereSflutcn l|at nieberfd^lagen

fönnen, erfennt man au§ feiner böllig regelmäßigen, bormiegenb ^orijontalen

©ajiajtung. 2)aju fommt nod) feine Neigung, fid§ bertifal ju jerflüften, unb fo

erflärt eS fid^, baß i$ttftn unb SBänbe, meldte er bilbet, au§ riefigen Cuabern

aufgebaut ju fein fdjeinen, meS^alb er aua} al§ Cuaberfanbftein bejeid^net mirb.

Sll§ am ©djluffe ber ^reibeperiobe eine anbre Verteilung bon ßanb unb

9JZccr eintrat, gelangte ber Cuaberfanbftein auf§ £rodene, unb btejenigen 2;eilc,

meldte in bic er$gebirgifd)e 9iid^tung fallen, bie fübliajen nämlid^, mürben ge-

hoben unb erhielten ba^er eine ctmaS fajräge ©d^ic^tcnlage. Sa§ ©anje bilbete

ein einförmige^ ^lateau im 9?ibeau be§ ^önigftein§ unb SilicnfteinS, auf roeldjem

bic Glbc bal)inftrömte, bamalS jebenfatlS nod^ ber 21bflu§ eineS bö()mifd)en ©ce*

beefenä. SBo jefct ^ßtrna liegt, ftürjte fte fid) über ben ftcilen 9Janb be§ ^ßlateauS

Öcrab; ir)rc SBaffermaffen untermüt)lten bort bie 5dfcnbanf, ba§ ©eftein bradj

^ufammen, mürbe 511 Heineren ©roden unb ©anb jermalmt unb fortgeführt.
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©o grub fid) bie ®tbe, ihren gall nach rüdfmärtS berfdfu'ebenb , tote eS ber

Niagara heute nocr) tr)ut, if)r Thal in bcn Sanbftein ein, bis bei Tetfdhen ber

lefctc T)amm beS böhmifdt)en (SlbfeeS ju^ammenftürjte unb biefer fich bnrch bic

tiefe Schlucht entleerte. T)aS neue Söctt ber ßlbe liegt über 270 m tiefer als

baS urfprüngliche. Stuf biefelbe SSeife tonnten nun auch bie jejjigen 9?eben*

fliiffc ber (Slbe bon tl)r auS aufwärts if)re Später in ben Sanbftein einwühlen,

unb fo entftanben bie jafjlreidjen Schluchtenthälcr mit {entrechten gelSwänben,

bie baS Sanbfteingebiet Durchfurchen.

2)iefe jerftörenbe Arbeit beS SBafferS fann jebodf) nicht ununterbrochen unb

gleichmäßig bor fich gegangen fein. SinfS bon ber (£lbe gewahrt man ganj

beutlich ein Sßlateau, baS burdt) bie erwähnten Tfjäler in Diele Seile jerfdmitten

unb bon fo gleichmäßiger ^öfje ift, baß man jene Später öon weitem laum mit

ben Slugen ju berfolgen bermag. $luf bem ^latcau erheben fid) bereinjelte

Tafelberge, beren tifc^ä^nlic^e platten bon berfchiebener ®röße unb berfd)iebener

horizontaler ©eftaltung in {entrechten gelSmänben abfrürjen, welche etwa in

falber ^>ör)c in einen fdt)rägen 5lbf>ang übergehen, ber auS Schuttmaffen gebilbet

ift. Sie tragen gewöhnlich ben tarnen Stein, $. 95. SJönigftein, Sßapftftein,

^faffenftein, 3irlelftein
,
großer unb Heiner 3fdfjtrnfteht» großer unb fleiner

Särenftein u. f. w. biefelbe gorm §aben Cuirt unb ©otyrifd), unb $u ihnen

gefeilt fidt) auf bem redeten Ufer ber (Slbe ber Silienftetn. $tHe biefe „Steine"

beroeifen buret) bie ungeftörte Schichtung ihrer Sanbfteinmaffen, baß fte nidt)t

etwa burch irgenb welche ®raft auS niebrigerem SWbeau bis ju ihrer gegen*

wärtigen $öf)e emporgehoben worben finb, fonbern lefctere bon jeher befeffen

^aben unb batjer nichts als bie föefte bon cBo^idhtcnrci^cn ftnb, bie im übrigen

biS jum SRibeau ber ^odjebene ber Scfctjeit hmroeggefdt)wemmt würben. T)aran

muß fid) in einer ferneren $eriobe bie SluSnagung ber (Schluchten gefchloffen

haben, welche bie Hochebene burchfehneiben. £)ie flächen ber lefctcren, auf

welchem fich bie Tafelberge erheben, werben fehr bejeidt)nenb „dbenheiten"

genannt, unb biefen Dtomen führt fogar ein T)orf, Weltes auf ber Hochfläche

am fübweftlichen guße beS öilienfteinS liegt.

Tiiefe Terraffenbilbung merft man auch in ben Teilen beS Sanbftetn*

gebieteS, welche fiel) auf bem redeten Ufer ber ©Ibe auSbehnen, inbem bie öerge

unb gelSwänbe fich °ft etagenartig in §wei (Stufen erheben. %m allgemeinen

aber ift hier ber (Efjatafter ber £odt)ebene faft gänjlich berwifcht. Sine große
sD?enge bon engen, fteilwanbigen ©rünben, bic fich vielfach berjweigen, bringt

in bie Sanbfteinwelt ein, gleich auSgetrocfneten gjorben; bie fdhmalen gelS*

fämme, bie bon ben SKafftbS nach allen Seiten auSftrahlen, finb häufig bon

Schluchten burchbrochen unb oft in lauter einzelne SelSfegel aufgelöft. QDiefer

ganje Terratnabfchnitt, befonberS öftlidf) bon Sdjanbau, ift ein wahres Sabt^rinth

bon fdhmalen gelfengaffen unb gelfengraten, ^o^trDcgÖt)nti(^ert, nur bis ju ge*

ringer Tiefe eingefchnittenen gurren unb langen, tiefen £urcf)bruchSthälera,

hoch unb fühn aufragenben Steinfäulen unb breit hingepflanzten Steinmaffen;

cS ift beinahe aller ßufammenhang aufgehoben, alles ift ifoliert, bie größte

SBiUfür fcheint überall gewaltet ju haben.

So fehr aber auch ber Sanbftein in unferm (Gebiete t)crrfdc)t
f fo beftimmt

er boch nicht auSfchlicßlich bie gorm ber 2anbfcf)aft. ©in bulfanifcheS ©eftein,

ber öafalt, hat ihn an biclen Stellen burchbrodt)en unb fich Dct Tafelplatte
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bcr ©anbfteinberge in gorm eineS niebrigen ®egel§ mit breiter Söafte aufge*

lagert, ift jebod) jutoeilen aud) am gufie ber SBerge fjerborgetreten. ^ene Söerge

finb fdjon burc^ iljre gorm leitet auS ber SWenge ber übrigen f)erau3$ufinben

;

fie bringen einigen ©djnwng in bie fonft ecfigen unb gerablinigen ©eftalten.

2)a3 paffenbfte Seifpiel hierfür liefern ber grofje unb ber f leine SBinter*

berg, erfterer 556 m, biefer 505 m fyod). SBeibe 5ufammen madjcn au$ ber

gerne ben ©nbrutf eineS fanft gefcfytnungenen SRüdenS, ber an ben ©nben in

fladffegeligen ©ipfeln enbigt. SBer auf bem bielbegangenen SSege bom ®uf)fta£l

an bem fleinen Sßinterberge borbei junt großen t)inanfteigt, merft am beginne

be8 legten 21bfd)nitte8 fofort ben 3Bed)fel be§ ©eftein§. 3>er 2Beg, ber ilm bom
fleinen SBinterberge Ijer am Üianbe ber SBänbe in gleitet §öf)e fjingefüfjrt f)at,

fängt an ju ftetgen ; ber nadte SfelSboben ober ber lodere ©anb bon fetter

gärbung, au§ benen er 6tä ba§m beftanb, mad)t einem SBege auf fd)toäralidjem

Söoben mit bunfelfarbigen , abgerunbeten Steinten ^ßla^; mäfyrenb iener Seil

felbft bei anbauembem biegen jtemlicr) trocfen bleibt, ba alle« bon ben SBolfen

ljerabgefenbete SSaffer fofort bon bem ©anbe aufgefogen mirb unb in ben ©palten

be§ ©cfteinS abmärtS fidert, fjält Ijier bie geud^tigTeit nod) an, nad)bem ber

SRegen fdjon längere 3«t aufgehört fjat; unb enblid) tritt an (Stelle be§ SRabel*

IjoljeS Sudjenroalb.

S)er fd)önfte Safaltfegel be$ @lbfanbfteingcbirge8 ift ber SRofenberg in

SBofjmen, melier bemtßlateau norböftlidj bon$etfdjen aufgefegt unb bon jebem

Ijerborragenben 8tu8ftd)t8punfte beg ©ebieteS auS berart maf)rjunel)men ift, bafe

er fofort auffällt; benn er ergebt fidj frei unb ofme 9?ad)barn unb liegt jiemlidj

genau in ber SSerlängerung ber ifjalfpalte ber @lbe bon $irna bis ©djanbau

unb ber niebrigen (Sbenfjeiten tinfg bon ber (Elbe. — fiebrigere kuppen bon

Söafalt befinben ftdj toeftlicr) bom 9tofenberge unb öftlict) bon ben beibcn SBinter*

bergen. 3fo ber meftlia^en $älfte beS ©ebirgeS ift ber (Sottaer ©pifeberg (391 m)

fübltcr) bon Sßirna auf ber linfen ©eite be3 ©ottleubatfyaleS ber bebeutenbfte,

tt)irb aber an fööfje bon bem meiter füblid) gleid) jenfeit ber ©renje in ©binnen

unb aufcerljalb ber ©anbfteinregion liegenben ©attelberge ober ©djömnalber

©pifcberge (721 m) übertroffen. Öefcterer ift baburdf) intereffant, bafc er au§

einer mitten in ben erjgebirgifdjen ©neig gebetteten ©anbfteinfd^ollc beftefjt,

meldje ber SJafalt fo burdjbrodjen f)at, bafc er jtt>ei ©pifeen bilbet, bie burd)

eine fanfte ©infattelung mefjr berbunben al§ getrennt finb. $lud) auf bem

großen ßfdjirnftein (561 m) ift ber ©anbftein in ber SDiitte bon öafalt über=

lagert, unb ebenfo tritt berfelbe am norböftlid)en gufjc biefeS 93erge§ unb am
öftlidjen fjujje be$ Oor)rifct) auf.

fjür ba3 (Slbfanbfteingebirge
, beffen formen wir iefot im allgemeinen

fernten gelernt ^aben, ift eine längere Bett Jinburd) aud) ber fame Meißner
^ot^lanb gebräudjüdj gemefen, meil e8 ben Ijödtften Xeil be« früheren mei^nifc^en

Greife« bilbet; biel befannter aber ift e3 unter bem tarnen ber ©ädjftfdjen
©c^toeij, ber beffer ©ädjfifd^böljmifdje ©a^meij lauten mü&te, ba ein an=

fe^nli(^er %t\t mit einigen ber befudjteften fünfte bie SMitte beS nörblic^en 9tanbes>

bon ööfjmen erfüllt. Ob biefe§ 9iamen§ ^at ba§ ©ebirge mannen ©pott über

fid) ergeben laffen müffen. 3)iefe §od)fIäa^en, bie ft^ nur toenige ^unbert SKeter

über ben SReereSfpiegel ergeben, mit i^ren nic^t biel p^eren Sergen roitt man
mit ben ©ebirgSmaffen ber ©d)tt>eij unb i§ren 9tiefengipfeln, biefc jroar fcltfamen,
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aber bod) nirgenbS großartigen gelSgebilbe mit ben foloffaten gelfenmaffen ber

9llpen bergleid)en? 9icl)men fie fid) biefen gegenüber nicht au§ wie nicblicheS

$inberfpiel$eug, ba§ ber 2>rech?ler in einer Slnmanblung bon foiberbarer Öaune

fdmf, ober mie ba§ ^aeftge SSerf be§ ßurferbärferSV Unb mo bleiben bie

fdjäumenben ©iefjbäche, bie lauttofenben $BafferfälIe, bie blauen ©letfdjer unb

bie im Sickte ber untergeljenben Sonne erglühenben girnfelber? 2Bo bie grünen

Watten mit ihren ©njianen, bie Sllpenrofc unb ba§ ISbelroeiji, cnblid) bie fo

übermütig jobelnben Sennerinnen unb ber ftlang ber fterbcnglocfen?

SlflcS ba§ finbet man aHetbingS in ber Säd)fifchcn Sthrocij nid)t, au§*

genommen ctma ba§ SbelmeiB, ba$ mnn feit einer 1878 bom 2anbfd)aft§s

gärtner Gcf in Blafemifc bei Bresben gegebenen Anregung in ber Sädjfifchen

Schtneij r)eimifc^ 5U machen gefudjt ^at. Unb bodj fmb e§ gerabe Schmei^cr ge*

mefen, burd) bie an ber 9ieigc be§ borigen unb am Beginn biefeS 3n^r^unDcr*^

ber jefct fotoiel angefochtene Warne juerft aufgefommen ift. Durd) bie Bereinigung

bcS Söilben unb ©raufigen mit bem 2ieblicf|cn unb (Sanften mürben fie an it)r

Batcrlanb erinnert; baS gelfenmirrfal mit feinen rounberbaren gönnen erfc^ien

Urnen a(§ ein berfleinerteS Mbbilb ifjrer Jeimat Jld), f)kx fet)' id) mein Bater*

lanb roieber! baS ift ganj mein Batcrlanb!" rief einer bon biefen Schweizern

auS, als it)n ber befannte ^aftor ©ü^inger auf bie §öf)e beS ®uhftal(felfen$

führte unb er bon fyier au§ ben Blicf über bie $erflüftete gelfenmelt fdt)meifcn

ließ. „DaS fe&c idt) für biejemgen ^inju, benen bie Benennung ber ©cgenb:

bie Sächfifdje Schmeiß nod) nict)t betjagen miß", fagt ©ö^inger; alfo b,at fd)on

bamalS ber neue Warne Söiberfprud) erregt. GS raaren übrigens nidtjt gemÖt)n*

lidje 2eute, meldt)e ihn aufbrachten, fonbern Wcinner, benen man ein Urteil

über fanbfdjaftlidje Schönheit jutrauen mufj; benn mie ^rofeffor S. Wuge in

treiben überjeugenb nnchgemiefen hat, maren eS maT)rfCt)einIidt) bie betben im
borigen 3»ohr^un^ert an XreSbener föunftafabemie berufenen fdtjroeijerifchen

ftünftler, ber Waler Wnton ©raff (geft. 1813) unb ber $upferfted)er Slbrian ßingg

(geft. 1816), bie bei ifjren Stubienreifcn in ber SelfenmübniS beS ©Ibfanbftem*

gebirgeS beffen eigentümliche Steije fennen lernten unb für baSfelbc juerft jenen

Tanten gebrauchten, tiefer hat fich allem 23iberfprud)e jum Xrofc böttig ein*

gebürgert unb mirb auch nidjt tuieber auszurotten fein. Unter allen ©egenben

ber beutfehen Wittelgebirge unb ber norbbeutf<f)en Sanbrücfen, benen man ben

Warnen „Sdjroeij" gegeben hat, berbient ihn auch Wne mit bemfelben fechte,

mie bie Sädjfifche Schmcij.

©hc ber heutige 9?ame üblich mürbe, h^B büi Seifengebiet, tt>eldje3 fict)

füblich bom ganjen ®imifcfchlaufe unb öftlich bon ber ©Ibe in ©achfen unb

Böhmen auSbehnt, in ber ©egenb felbft überall nur „bie .'geibe"; auch Der

5tu§brucf : „bie ^Ifcn über ©chanbau" fommt bor. Sange mürben bie (Schön*

heiten biefeS ©ebirgeS bon ben SReifenben menig beamtet, mie ja überhaupt bie

greube an ben ©ebirgSlanbfchoften erft im borigen ^ahrlrnnbert ftch auäjubilben

beginnt. GtmaS befannter mürben „bie gelfen über Sd)anbau" 5ur 3cit 2luguft§

be§ Starten, maS bietteicht mit beffen Giftcigung be§ SilienfteinS im ^ahre 1708
5ufammenhängt. 9hin ^ogen auch to^c Stcmbe h^5«; unb im^ahre 1743 mirb

auSbrücflich berietet, baß bie Reifen meit unb breit berühmt feien. £er Sieben*

jährige ®rieg brachte fie aber anfangs in Berruf unb bann in Bergeffent)eit.

(Srft gegen baS Gnbc beS 18. unb am Anfange beS 19. 3ahr^un^ert§ njurbc
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1

man mieber auf fie aufmerffam. 3)a8 mar hauptfächlich ba§ Serbienft praeter

©etftltchen, bcr Pfarrer SBilt). fieberest ©öfcinger in 9?euftabt bei «Stolpen

(geft. 1818) unb (S. Nicolai inSoljmen (geft. 1823 ), ruetc^e in it)ren Schriften

in anfdjaultcher unb begeifterter SEBetfe bie Reifen, %fyäUx unb Serge Gilberten

unb baä Sntereffe bafür in weiten Greifen belebten. 5)afür mirften auch bic

fd)on ermähnten SDialer unb ihre Stüter buref) it)re ©tubienreifen unb bie

9iabierungen
,

roeldje fie oeröffenttid^ten. Ebenfomenig bürfen bie Serbienfte

bc3 £)resbener Str^ibfefretarS ®axi Sluguft CEngel^arbt, al§ ©chriftftetler aud)

unter bem tarnen SHicharb 9ioo3 befannt, unerwähnt bleiben, meiner bie©anb*

fteingegenben Dom 3at)re 1792 an burchmanberte unb fie teü£ in feinem „Weiten

®inberfrcunbe", teitöinben „99taterifd)en28anberungen burdj (Soffen" betrieb.

9tun tarnen au3 (Saufen unb au§ bem 5tu3lanbe bie 33efud)er in machfenber

^nja^I t)crbci. 2öer atd ein „gereifter 2)Jann" gelten wollte, mujjtc bie ©äd)*

fifdje ©djmeij gefe^en fjaben, bie al£ ein SEßunberlanb galt; man mad)te au3

if)rem Sefua^e eine ftrt Sport unb übcrfcfjäfcte babei £bi)en unb Entfernungen.

Ulbert ©Offner eraäfjlt in feiner „Jöefdjreibung ber gefamten (Bdct)fifct)=t)öt)mifcr)en

©chmeij" (1835): „SDton fud)te, oft mit großen Umwegen, einen einfam mof)*

nenben, berühmten gütjrer auf, rüftete fid) mit gujjeifen, untiertoüftlichem ®notcn=

fteef, Saterne, ©triefen unb Setter, bahnte fid) moljl felbft neue 2Bege, betrachtete

ben 23efud> biefer ©egenb als eine Steife, beren man fidt) lebenslang rühmen

bürfe, mibmete it)r meift eine ganje Sßodje, fat) aber aud) £errlid)r"eiten, bie jefct

faft üödig in 33ergeffeni)eit geraten finb unb faum noch unter hunbert itfeifenben

oon einem befugt werben.

"

Salb machte man eS ben SBefudjern bequemer, £ie ©aftbäufer in ben

Keinen ©täbten Verfeinerten unb öermefjrten fid); in ben Xf)älern unb auf ben

Sergen traten fid) ben ©ommer hiuburdj einfache Söirtfdjaften auf, an beren

Stelle lt)ier unb ba im Saufe ber fttit mit allem Komfort auSgeftattete öotclS

getreten finb. 2öot)in man früher mit Srot unb ftleifd) beparft feuchte, bort

fertnerten nun befraefte Lettner an fein auSgeftatteten iafetn alles, maS ein

öermöhnter ©aumen begehrt. 9iadj allen 9iid)tungen r)m mürben SBege gebatuit,

unb SBegroeifer Ralfen bem Sieifenben fiel) jured)tftnben, Wenn bie 9teifef)anb=

burf)er, beren immer mer)r erfdjienen, ilm im ©tid)e liefen. 3)a3 ftührermefen,

ba£ urfprünglidj fid) felbft überlaffen geroefen mar, mürbe oon obrigfeitSmegen

geregelt, unb bon 1826 an gab eS bon ber Sanbespolijei beglaubigte Süt)rer

in pffnifc, Sohmen, $>o^nftein
f

SBeljlen unb ©d)anbau. Sen bequemen unb

©chwachen nat)m man bie iÜiü^e be§ SaufenS unb ©teigenS burd) ©änften unb

Leittiere ab, ©efttt)rte aller $lrt rollten auf glatten ©trafen bafun, unb ber ©pieget

ber @lbe belebte fi(^ mit ©onbetn. 3>er Sefud) ber ©äa^fifdien ©ctjtoeij mürbe

Sölobefadje, bie elegante SBett gab fidj in unb auf ben getfen ein 9ienbe5t)ou?.

Eine neue sJkriobe begann für ben Söefud) ber ©äc^fifdien ©d^meij mit

ber Einführung ber 3)amp|fd)tffaf)rt auf ber Elbe burd) bie 1837 gegrünbete

fäcfiftfcr)^ bör)mifcr)e ^Dampffct)iffa^rtögefeilfct)aft unb mit ber Eröffnung ber fäd)fifd)=

böljmifd)en ©taatäeifenbafm im Sa^re 1851. $t$t fonnte man in ganj fur^er

3eit bi§ in ba§ §erj be§ ©anbfteingebiet§ gelangen, bie 9ieife bortljin mürbe

auch au^erorbentlich erleichtert unb bequem gemacht, unb e3 begann ber Staffen*

befuch, melcher bis auf unfre ^age bauernb geftiegen ift. 3" ©charen Riehen

an frönen ©onntageu unb öor allem in ber ^fingft^eit bic Srf)oIung3* unb
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UnterhaltungSbebürftigen unb bic 92aturfreunbe burd) bie engen Oteffengaffen

unb hinauf ju ben Späuptern ber Serge. 3)aS ftärffte Kontingent ftefft immer

2)reSben; bie fahrplanmäßigen $üge reiben t)icr an folgen $agen gewöhnlich

nicht aus, um bie in Staffen Slnbrängenben 511 beförbern, unb eS muffen Qtxtxa*

jüge eingelegt merben. Über Bresben nehmen jeberjeit auch biejenigen ihren Sßeg,

bie auS Seipjig unb überhaupt auS bem fä^fift^en SRieberlanbe ber ©ächftfehen

©chmeij juftreben; ebenfo bie berliner, bei benen biefelbe nicf)t meniger beliebt

ift als ber SpaT^. (Sbenfo ift fte in neuerer Seit als ©ommerfrifaje ftarf in

iufna^me gefommen, fo baß eS fct)r fdjmer fein mirb, einen Ort aufjufinben,

unb märe eS baS fleinfte Dörfchen, mofnn nicht menigftenS einige für einen Xeil

beS ©ommerS fidj jurücfgebogen l^aben.

(SS ift aber auch alles getfjan morben, um ben gremben ben 3lufcntt)att unb

bie SBanberungen in ber ©ädjftfdjen ©chmeij ju erteiltem unb angenehm ju

machen. %n allen 9ficf)tungen mirb fie öon bezüglichen §af)r* unb gußmegen

bura^freujt, unb überaß finben mir unS in biefem 5We^c mit §ilfe jaljlmcfjer

SSegmeifer jured^t. ©icf)ern gußeS fteigt man nun auf fernen unb fteinernen

©rufen an ben Söänben auf unb ab, ohne gurdfjt manbelt man am Slbgrunbe

r)in; benn nirgenbS, mo an einem t»ielbefudjten fünfte irgenbmie ©efahr broljt,

fehlen bie nötigen ©chufcoorricfjtungen. 2)aS gelS* unb ©chlucf)tengemirr ^at

iängft aufgehört, eine ^eibemilbmS ju fein; eS manbelt ftch bagegen Don %a$x

ju %a§x mehr in einen großartigen $arf um, in bem fidj'8 angenehm fpajteren

läßt, mo eS aber auch feineSmegS an Gelegenheit fehlt, in rüftigem Sßanbern

unb Klettern bie Kräfte ju üben.

3u biefer Umroanblung tragen neben föntglid^cn unb ftäbtifd)en Söehörben

in neuerer &e\t bor allen fingen bie ©ebtrgSbereine für bie ©äcf)fifcr)=

6ör)mif<^e ©chmeij bei, einer in ©achfen unb ein anbrer in Söhnten, moju in

erfterem Sanbe noch oer „SSaterlänbifcfje ©ebtrgSüerein ©ayonia" fommt. 2)er

©tammöerein ift ber fächftfehe ©ebtrgSOerein, ber fiel) ben 25. Sfoöember 1877

in ^ßirna fonftituierte. (Sr r)at fiel) jum B^le gefegt, bie miffenfcfjaftlicrje unb

tourifttfehe Kenntnis ber ©ächfifchsböhmifchen ©chmeij ju oerbreiten, unb erftrebt

bie ©rreic^ung beSfelbcn burch bie Verausgabe oon litterarifcf)en unb artiftifchen

Arbeiten, burch Vorträge unb gcmemfcr)aftlicr)e Erhirfionen; er mitt äße Unter-

nehmungen unterftüfcen, melche bie Snftonbhaltung beftehenber 2Bege, bie 9ic=

gelung beSgührer«, gufn> unbXarmefenS unb biegörberung einer fogenannten

©ebirgSinbuftrie jum 3mecfe fyabtn; er plant bie Errichtung eineS äflufeumS,

baS Sudler, Karten, Naturalien, Antiquitäten unb anbre 2)inge in ftdt) ber«

einigen fott, melche fid) auf bie ©ächfifd)*böhmifche ©chmeij beziehen. 5luf

©chritt unb Sritt begegnen unS fcfjon jefct, nach toenig 3ahrcn » mc SJrüc^tc ber

$hätigfeit ber ©ebirgSöereine: biete SSege finb burch fie hergeftettt ober oer*

befiert, SBegroeifer unb SBegmarfierungen angebracht, neue 5luSfichtSpunfte unb

UnterfunftSftötten eröffnet morben. 2)er fächfifche herein beftanb am 1. %vlü

1882, alfo !aum fünf $ahre naa) feiner ©rünbung, fchon auS 32 ©efrionen

in oerfchiebenen Crten ber ©ächfifcf)en ©chmeij unb ihrer S^achbargebiete, benen

5ufammen 1476 95litglieber angehörten.

(SS fehtt atterbingS nicht an ©timmen, bie mit ber 2:t)ätigfeit ber ®ebirgS=

öereine nicht in allen fingen einüerftanben finb. ES gefaßt manchen nicht, baß

auch bte abgelegenen ©egenben zugänglicher gemacht m erben, baß fidj bie ©itte,
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SluSflüge nach bcr ©ächfiftf)en ©c^tucij §u unternehmen, audf> fdt)on in ben tieferen

Seichten beSS3olfeS öerbreitet; fte meinen, balb »erbe eSgar fein^ISfcdjen mehr
geben, toohin fich ber greunb ftiller 9toturbetrachtung jurürfjie^en fönne; eS be*

rüt)rt fie unangenehm, baß fie überall mit „Qteoatter ©dmeiber unb ^anbfdtjuh*

madjer" unb mit ber Slrbeiterflaffe jufammentreffen, unb fte fürchten ben über*

mütigen SluSbrucb, ber greube unb mot)l gar Äußerungen ber ato^eit. Söer fo

urteilt, oergißt ben Oerebelnben ©influß, ben ber Sfaturgenuß auf jebeS ®emüt
ausübt, unb gerabe auS biefem ©runbe muß man fidt) freuen, baß baS SöebürfniS

beS SWaturgenuffeS fict) mit jebem 3a^re OeraHgemeinert Sauter ^ubct im SBalb

unb auf ber §öhe ift noch lange feine 9tor)ctt, menn er fidt) auch manchmal

auf ungefdhicfte Sßeife Suft macht, unb nicr)t fetten ftnb foldt)e, bie fidt) ju ben

<$ebilbeten rechnen, in ben Äußerungen ifjrer greube am ungeftümften. Sßer

einmal bie 2Raffen, bie ju gemiffen 3etten bie ©ädhfifdfje ©dhloetj burdjjiehen,

beobachtet hat, muß mit öefriebigung bemerft haben, roie bie große 9Wehr$ahl

2J?aß $u hatten meiß, unb toie fte fich oft mit ftiUer greube ben ©nbrücfen ber

meaiielnben SanbfchaftSbitber hingibt, ©aß einjelne SluSfdhreitungen üorfommen,

beroeift nichts gegen biefe 2Sah*nehmung; fie »erben ftdjer immer feltener »erben.

Übrigens finbet berjenige, welcher bie Berührung mit ber großen aWenge

fdjeut, auch t)cutc noch Orte genug, toohin er fidt} jujeiten jurücfjiefjen !ann.

SöefonberS in ben „©flüchten" beS großen BWanb ^nb auf ben Reifen ber

£f)ortoalber SBänbe, beibe Öftlidt) oom großen SBinterberg gelegen, !ann man
felbft im $ochfommer jur 3^it ber (Schul* unb ®erichtSferien oft ftunbentang

umherftreifen, ohne jemanb anberS ju treffen als beeren fuchenbe grauen unb

Stäbchen unb r)öc^ftcn§ nodt) einen SBalbarbeiter ober gorftmann. SBähtt man
aber ju feinem SluSfluge bie fpäteren 9tochmittagSftunben, fo trifft man meift

feine SWenfchenfeele, unb eS tjcrrfc^t eine faft beängftigenbe (Sinfamfeit.

SBir folgen nunmehr ber (£tbe auf ihrem $)urchbruche burch baS (Slb*

fanbfteingebirge. ©erfelbe beginnt, toie fchon ermähnt, bei SEetfdt)en unb

Söobenbadj in Böhmen unb erfolgt junächft bis fur§ oor ©dt)milfa, bem erften

fächfifchen Orte auf bem rechten Ufer, in nörblidt)er unb bann btS ju feinem

Gnbe bei $irna in norbmeftlicher Dichtung. 3>er Sauf beS ©tromeS Oerfolgt

auf biefer ©trecfe meift eine ziemlich gerabe Sinte, nur in ber SRitte bilbet er

jtoei ftarfe Krümmungen: bie erfte bei Königftein auf ber linfen ©eite, inbem

er fich jmifchen bem Königs unb ßilienftein hinburdj unb um teueren hetum*

toinbet; unb bie jtoeite bei Kathen auf ber rechten ©ette, in toelcher er baS

Plateau ber 93ärenftetne unb beS 9lauenfteinS bis unterhalb SEÖehlen umfließt.

$)aS (Slbtfjat ift auf biefer ©trecfe ein enger, tief eingefchnittener ©palt. SSon

ber £öt)e herab grüßen ben SWeifenben, ber biefe ©trecfe mit bem 3)ampffchiffe

burchfätjrt, bunfle SJabeltoälber, auS benen oereinjelt jerflüftete Reifen empor*

ftarren, unb über bie hinaus oon Sät ju 3eit einjelne ©erge fichtbar werben.

£ier unb ba geftatten ©rünbe, bie fich nach bem (Slbtljal Öffnen, auch einen

flüchtigen Sölüf nach bem Innern ber gelfentoett ju. S)ie SB&lber treten un*

mittelbar an ben it)alranb hewn, ber meift in jähem ©turje als fenfrecf)te

SEßanb oon lichtgrauer bis meißer Färbung jur Xiefe abfällt unb ungefähr in

halber $öt)e beS XhateS in einen fd)rägen, immer aber fct)r [teilen Slbtjang

übergeht, ber bem untern $eite ber Xafelberge entfpricht. ©eltener beginnt

baS fchräge behänge gleich oben; am meiften ift bieS auf bem linfen Ufer ber

2>eutf*e8 Sanb unb SSotf. VII. 18
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gatt, unb bann bebecfen faft augfdjliefelidj SSalb unb ©efträucf) ben 216f)ang.

5tuf mehreren ©trecfen wirb bic ianbfcr)aftlit^e ©djönljeit burd) lange Oteifyen

oon ©teinbrüd^en feljr beeinträdjtigt, befonberS auf bem rechten Ufer. $>ic

Weifjen, gtänjcnbcn Sörucfyfläcfyen ber Sßänbe fömicn nicfjt für ba§ gefjlen ber

malertfdben ßerflüfrung entfajäbigen , bic an ben Don ber $anb beS SRcnften

unberührten ©teilen ba§ 9luge erfreuen; einen böllig unfdf)önen Streifen aber

bilben bie fteilen falben aug bem abgearbeiteten ©anb unb ©djutt, bie öon

ben Steinbrüchen bis jum Glbufer fjerabreicfjen. SDennod) ftört tljr Slnblidf bei •

bem mächtigen (SinbrudE, ben baä Qplbtf>al unb feine Umgebungen im ganjen

machen, nic^t ju fct)r; unb wenn ber 9teifenbe ßuft fmt, OoIfSwirtfdjaftlidje

^Beobachtungen unb ^Betrachtungen anjufteßen, fo überfielt er babei leidet bie

äftljetifd)en «fange l.

infolge ber Gnge beS GlbthateS ift ber 9taum für bie Anlage ber Ort*

fd)aften fehr befdb,ränft. ©ine wirflidhe £hQ*We fehlt meift ober ift fo fdunal,

bafc auf ir)r nur Orte mit aufgelöster, langer ^äuferjeite ^lafc finben, wie Ober-,

Littel* unb Stfiebergrunb auf bem linfen Ufer in S8öljmen, unb ^oftelmtfc, Beiden,

Ober* unb 9?ieberpofta in ©acf)fen, bie fid) alle oier auf bem regten (SIbufer

hinjiehen, erftereS oberhalb ©cf)anbau, bie lefcteren jmifd^en SBehlen unb *ßtma.

Stnbre Dörfer brängen fid) in bie 90?ünbung§fd)Iucf)ten ber 93äcf)e, bie au§ bem
Innern beS ®ebtrge§ ber (£Ibe jueilen, nämlich £erm3fretfchen in 5ööf)tnen,

©chmilfa, Grippen unb Statten in ©achfen. 9Rur bort, wo wirfliche, wenn aud)

fleine Üftebenflüffe münben, bie färntlid) außerhalb be§ ©anbfteingebietS ent*

fpringen unb baSfelbe burd)brechen, ^at fidt) Dor bem 2lu8gang§ti)ore ber %t)&\tx

au§ bem abgelagerten ©ebirggfd^utt ein breitereg Sorlanb gebilbet, unb ^ier

liegen bie ©Ibftäbte ber ©ächfifdtjen ©d)mei$: ©dt)anbau an ber SRünbung ber

ftirmfcfa), ®ömgftein an ber SÖcunbung ber 93icla unb *ßima an ber SJcunbung

ber ©ottleuba. (Sine SluSnahme madt)t baS ©täbtehen SSe^len, bei bem nur,

wie bei ben erwähnten Dörfern, ein fleiner 93ad) münbet, ber nodt) ba5u fet)r

wafferarm ift, tro{j ber Dielen ©rünbe, bie ftdj mit bem ^auptgrunbe Oereinigen

;

bafür beanfprudjt e§ aber auch mit feinen wenigen ©inwolmem (1613) nur

einen geringen 9taum. Hn ber SRünbung beS mafferreichften 9?ebenfluffe£, beS

au8 ber ©ebnifc unb *ßolenj ^ufammengefloffenen 2ach8bad)e3, fet)lt bagegen auf

ber 2Künbung§ebene, ber auSgebefmteften üon aßen, bie entfpredjenbe ©tabt.

2)te Urfadje ift bie niebrige, ben §od)fIuten mehr als an ber ©teile be$ nahen

@dt)anbau ausgefegte Sage.

SluS ber (Snge beS (SlbtfjalS ertlärt e8 fid) aud), bafc an bem ©trome
feine ©trafje Oon ©adt)fen nad) 93öfjmen Ijinein für)rt, jumal ba fie infolge be§

93ogenS, welchen bie ©Ibe ^wifajen ^irna, ^ctfd^en unb Slufcig mad^t, einen

bebeutenben Umweg bargefteHt ^ätte. Stufig lic^ fit^ Don Sßirna au§ »iet leichter

auf ber ©trafje burdj ben öftltdtften ?pa§ beS ©rjgebirgeS, ben 9?ollenborfer,

erreid^en, unb ^etfd^en burc^ eine anbre über bie weniger jerriffenen weftlic^en

Xetlc beS ©anbfteinplateaug. 3118 e§ bagegen galt, bie $auptftäbte ©at^fen§

unb Söö^menS burc^ eine ©cf)tcnenftrafie ju Oerbinben, blieb trofcbem fein

anbrer SBeg al§ ba§ @lbt^al.

Unter allen ©tobten im ©Ibburdjbrucfye ift ©c^ an bau bie fcfjönfte. S)ie

©ifenba^n fe^t un§ auf bem linfen Ufer ber Glbe ab, unb wir müffen, um ju

ber auf bem entgegengefefcten Ufer liegenben ©tabt ju gelangen, entweber auf
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einem fleinen (Hbbampfer ein ©tücf ftromaufroärtS fahren, ober ben SBeg über

bie etma§ abmärt§ ben (Strom überfpannenbe 83rücte nehmen, reelle im $af)re

1877 für ben @ifcnba{jnoertef)r oon ©<f)anbau nadf) 93aufcen eröffnet mürbe,

©djon auf biefem Sßege jur ©tobt erfennen mir mit wenigen Sölicfen if)re 93e=

beutung. ©tromaufmärtS treten unS über ben Stljalmänben bie mUbroman*
tifdjen Qadtn ber ©djjrammfteine entgegen, unb meiter oben geigt fidf) un8 bie

gcfömungene ftuppe be§ grofeen SSinterbergeS
,
ftromabmärtS überragt bie ge*

roattige getfenmaffe beS SilienfteinS bie $odf)ebene: baS erinnert unS baran,

bafj mir un§ im £erjen ber ©ädjfifdjen ©c^mei^ beftnben, toon mo auS man
fie nacf) offen föidjtungen am genuferetdtften unb bequemften burdtftreifen fann.

SSenben mir unfre $ufmerffamfeit ber ©tobt felbft unb ifjren fjertoor*

ragenben ©ebäuben ju, fo feffelt un§ fofort am Ufer eine &ieif)e bon toißen*

älmlidfjen Käufern , meldte meiftenS $otel§ enthalten, ©olcfye $radjt unb *8e=

^agtid^feit oerlangt ber blofj bur^ie^enbe £ourift nicr)t; fie fönnen atfo nur

für fötale beregnet fein, bie fidj längere Qtit f)ter aufhalten motten, unb fo

ftellt ftdt) un§ ©djanbau ^uglei^ al§ Sab unb ©ommerfrifdje für bie feine Sßeft

bar. @nblidj liegen in ber (Slbe eine Wn^l ©djiffe cor SMer, lange SReifjen

oon glöfjen ftnb am Ufer befeftigt, unb auf bem Ufer lagern I;or)c Raufen oon

©tämmen, benn ©djanbau ift aud) ein mistiger GlbfjanbelSplafc.

£a§ 93ab liegt am öftlidf)en ©nbe ber ©tabt im ßirnifcfc^tfjate. $)ie

SKineralquette, bie befonbcrS gegen S8Ieidt)fudt)t r WeroenfdEjmäcfje unb äf)nlidje

18*
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$ranft)eiten empfohlen wirb, ift fdt)on feit 1730 befannt. damals ^otte ba&

SSaffer bie Sötefe, bie bort lag, berfumpft, weit eS feinen $lbflufj fanb. 3n bem
genannten 3>af)re fam fie in ben Befifc beS glofjmeifterS d^riftian ®ottfrieo

£änfcfchel; unb als biefer bie Duette in eine ßifteme faffen lie§, um bie SBiefe

Qugjutrocfnen, fielen ifjm ber ©erud) unb ®efdt)macf beS SBafferS fo auf, bajj

er eS r<on einem Slrjte unterfudt)en tiefe. (SS erwieS fidt) mineralhaltig unb

Würbe bon ber 3ett an biet benufct, aud) nad) auswärts berfenbet, unb zwar
bi§ nad) Bresben. (£in eigentliches Bab mürbe 1799 burdt) ben Kaufmann
gering angelegt. $)ie §eitungSbebürftigen zeichneten eS aber lange 3eit nietjt

befonberS burdt) ihre (Swnft auS; erft in neuerer 3«t
f
mo man ©chanbau als

©ommerfrifd)e alljährlich mehr fernen lernte, nafjm aucr) ber Befucf) beS BabeS

rafaj ju. 3n °er ©aifon beS 3at)reS 1881 gelten ficr) faft 2400 ^ßerfonen

längere unb ungefähr 22000 für fürjere ßeit (2—8 Xage) in ©dt)anbau auf,

ungerechnet bie fic^erlic^ auch nQ$ 3^"taufenben zäljlenben Xouriften, bie nur

menige ©tunben bis einen Xag in ber ©tabt bermeilten.

$ie gegen rauhe Suftftrömungen gefchüfcte Sage inmitten ozonreicher Habels

wälber macht ©chanbau ju einem Babe= unb ©ommerfurorte befonberS ge*

eignet, unb barauS erflärt fidt) auch bie madt)fenbe Beliebtheit, beren e§ fich als

Ort zur 9^act)fur nach ocm Gebrauche [otct)er Bäber erfreut, meldt)e gewaltfamer

ben DrganiSmuS angreifen.

@dt)anbau fud)t ben Slnfprüdjen, roelctje ber macrjfenbe grembenzuflufj an

bie ©tabt ftettt, burdt) energifcr)e Xhätigfeit geregt zu werben, ©chartige 2Salb~

mege an ben ©et)ängen beS SHrnifcfchthaleS unb auf ben ^9r)en bieten fich 6U

Spaziergängen bar, auf Neichen in ber 9?ät)e unb gerne ßanbfchaftSbilber oon

hoher Schönheit jur Betrachtung locfcn. Um baS Bab, welches jefet im Befifce

ber ©tabt ift, jiehen fich fdjöne Einlagen; baS neue, 1882 botlenbete Babet)au$

enthält gegen 40 ^orjettan* unb Äupferwannenbäber, alle möglichen £eifjluft-,

Kampfs unb $?oorbäbereinrichtungen unb eine ®altwafferheitanftalt im größten

©tile. <£er zahlreichen Rotels ift fd)on gebadet roorben. Unter ihnen zeichnen

ftdt) ©enbigfehen Unternehmungen auS, beren ^ßerle bie Villa Quisisana

(auf beutfer): £ner gefunbet man) ift.

S)ie Bewirtung, Beherbergung unb Beförberung ber Babegäfte unb gremben

bitben einen §auptermerb ber auf 3300 fich belaufenben Einwohner ©d)anbau3.

ber anbre ift (Slbfchiffahrt unb ©Ibhanbet. $)er lefctere 3u>eig blühte fchon bor

3>at)rhunberten, unb Jpolz, ©anbfteine unb betreibe waren beffen ^auptartifel.

3)aS £olz würbe auS bem Innern ber ©ächfifchen ©djwetz auf ber ^irnifcfd)

lofe nndt) ©chanbau geflöfjt, unb hier würben an ihrer SOiünbung beim fogenannten

Btnbehaufe bie einzelnen ©tämme zu Ölöfeen berbunben, um auf ber (Slbe ftrom=

abwärts beförbert zu werben. £olz unb ©teine gingen nicht blofe nach ben

fächftfthen ©täbten, fonbern oudt) inS Slnhaltifche, Branbenburgifche unb felbft

nadt) Hamburg; Berlin unb ^otSbam erhielten auf bem SBafferwege auS bem

(Slbfanbfteingebirge ©anbfteine für ihre Prachtbauten, ©päter würbe ber ($16-

Ijanbel burch bie 3ötte, welche Greußen auf alle Sßaren legte, bie auf ber ©Ibe

fein (Gebiet paffierten, ferjr befchränft, bis fte 1821 burch bie @l£»fcr)iffat)rtSafte

aufgehoben würben. Bon Hamburg brachten bie ©cfuffe betreibe, baS bie

©ächfifche ©djweiz fchon bamalS nicht in genügenber SKenge erzeugte, mit nach

£aufe, baSfelbe würbe aber audt) bon Böhmen bezogen, gür bie Untertanen
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bcr böf)mifd)en $5>errfchaften in bem fogenannten Rumburger SEBinfcI, bct öftlicf)

öom ©anbfteingebiet weit in ©achfen einbringt, warben ebenfalls in ©chanbau

betreibe, SSein unb fjijc^e auSgcfchifft.

^olj, ©teine unb (betreibe finb ^eute nodj bie ®egenftänbe beS ©djan«

bauer (SlbhanbetS, unb baju finb bie lohten getommen, bie hauptfäct)lich aus

bem böfjmifchen SJraunfohtenbecfen, aber auch au$ ben fächfifchen ©teinfohlen*

gebieten bejogen werben. $a$ §ol$ wirb jum Seil in ben £>ampffägewerfen

ber ©tobt ju SBatfen, Söohlen unb JBrettem gefdmitten, auch ju Rofjteiften,

furnieren unb Giften berarbeitet. 3tucf) ber Umftanb, bafj ©d)anbau ber

©ifc eineS §aupt$oflamte8 ift, beförbert feinen Raubet.

Über bem am gufee ber 83afteifelfen gelegenen Statten erbtiefen wir eine

toon ben wenigen unb bisher nur wenig beamteten ^Burgruinen ber ©ächfifchen

©chweij, nämlich bie Refte ber 33urg Rathen, bie fcf>on feit met)r als 400
^atjren in Krümmern liegt, ©ie gehörte im 15.3a^^iinbert ben Herren bon

ber OlSnifc, bie mit ben benachbarten ©irfen bon ber iuba auf ^)o|nftein unb

SBitbenftein Saljrjehnte ^inburc^ in gcinbfttjaft lebten. 1438 eroberte ber auf

bem ^olmftein ftfeenbe SBirfe bie 93urg Rathen, aber ^»ebridtj bon ber ÖlSnifc

nahm fie burd) Sift wieber ein unb bertrieb feine ©egner. £)od) bie DlSnifce

beunruhigten baS Sanb burd) it)rc Räubereien unb gewährten anbern Staub*

rittern@chu&; bafjer forberten bie SanbeSherren, ®urfürft (£rnft unb fein ©ruber

2llbrcd&t, §anS bon ber ClSmty auf, bteS 5U untertaffen; unb als er eS nicht

tl)at, jogen fte 1467 mit ^eercSmadjt bor bie Söurg unb eroberten unb 5er*

ftörten fie im Satjre 1468.

©ine jweite ©urg ftanb über bem ©täbtdtjen SSkljlen, welche, nachbem

fie berfd)iebenen (Sefdjlechtern gehört hatte, 1543 in ben unmittelbaren Söefifc

ber ®urfürften bon ©achfen überging. SSon it)r finb nur noch wenige Refte

toorfjanben, bie auS ber ^erne nicht wahrgenommen werben tonnen; bagegen

machten noch um 1786 bie Ruinen mit ihren fjohcn äWauern, ihren ©emölben,

Xfjoren unbQJräben einen ftatttidjen (Sinbrucf unb „präfentierten ftdt) gegen bie

(Hbe ju bortrefflich &ber 1788 ftürjte eine Stauer ein unb befcf)äbigte ein

§auS, unb feitbem würbe oieleS abgetragen.

SBehlen ift bie ©ngangSpforte für bie ftromaufmärtS fommenben 93efucher

ber ©ächfifchen ©chweij, bie fich bon hier burch ben Söctfteiicr unb Uttcwalber

®runb ber berühmten SBaftei juwenben, unb baher bie ganje fchöne 3ahre£}eit

hinburch bon gremben belebt. $)ie (Einwohner betreiben ©chiffahrt unb ©tein*

brecherei, auch ©chuhmacherei unb SSeberei; eine anbre ÜBef<f)äftigung, ber Jpopfen*

bau, berröt fich Dem Sternben f^on bei ber $lnfunft mit bem ©d)iff ober ber

(Jifenbahn burch bie ^ßflanjungen auf bem terraffierten Stbhange beS (SlbuferS.

2tm (£nbe beS (SlbburchbruchS liegt auf bem Unten Ufer unb an bcr SJiün*

bung ber Gottleuba $irna, bie größte ©tabt ber ©ächfifchen ©chweij, 11670
(Sinwohner jählenb. $ie CSlbe bertäfet hier bie enge gelfengaffc unb tritt in

freiere^ Sanb, in ben bis ÜReifjen fia) auSbehnenben ©Ibthalfeffct. 2)ic ©tabt

hat baher Raum genug jur (Sntmicfelung, unb fie hat bieS auch ^cnu^t, benn ihre

©inwohner$ahI hat fich 1834, wo fie 5556 betrug, berboppelt. 5)aS ift

oorjüglich ein SBert ber legten ^ahrjehnte. ßu bem (Stöhanbel, welker bon jeher

^irnaS ftärffte ©eite war, fam ber SBerfehr burch bie (Sifenbahnen, beren $notcn=

punft eS geworben ift. SBon ber fächfifch=böhmifchen ©taatSeifenbahn 5Weigt
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ftd) fjter, auf einer aud) bem übrigen Berfefjr bienenben Sörüde ben (Strom

überfdjreitenb, nad) ItnfS bie (Sifenbahn nach Kamenj, nach recf)tS bie ©efunbärs

baljn nach Berggießhübel ab, welche bem ©ottteubatfjate folgt. Bon Böhmen
unb bem ^lauenfcljen ©runbe her finb leidet bie Kot)len ju befommen; unb bie

Dtöfje ber föefibenj, welche fowot)t mit bem ©ampffdjiffe als auch mit ber

@ifenbal)n erreicht werben fann
f
übt ebenfalls einen belebenben ©nflufc auf bie

©tabt au«. (Sie fann eS bafjer leicht berfdjmerjen, wenn fie bon ben ©chweij*

reifenben unb jumat bon ben 9?ad)barn, ben S)reSbenern, weniger beamtet

wirb, al§ fie eS bodj berbient hätte. S)aS ©anbfteingebirge ift t)ier jwar fd)on

feljr niebrig geworben, benn ber ©onnenftein, ber ünfe 2^orpfei(er ber (5lb*

Pforte, ergebt fid) nur bis ungefähr 160 m; aber man f)at hier ben ©egenfafc

jwifdjen ben bizarren ©anbfteinformen elbaufwärts unb ben lieblichen formen
beS (SlbtfjalfeffetS nach Bresben ju in nädjfter SRäfje unb erhält baburd) ein

äufcerfi intereffanteS Bilb.

Sßirna unb feine Stodjbarfdjaft nadt) Bresben ju, namentlich SDcugeln, ift

jefct auS ben angeführten ©rünben ber ©ifc einer mannigfaltigen ^nbuftrie.

3hr K^arafter wirb junädjft ebenfo, wie berjenige ber Sanbfdjaft, burdj bie

Sage an ber ©renje jweier geologifdt) üerfdjiebener Gebiete beftimmt: in ben

©teinmejj*» unb Bitbljauerwerfftätten unb in einer großen T)ampffteinfagerei

unb 4>ret)erei wirb ber in ben benachbarten Brüd}en gewonnene ©anbftein unb

in ben 3iegetbrennereien ber in mächtigen Sägern auf ber Unten ©eite ber (£lbe

unterhalb ber ©tabt aufgefpeidjerte Se|m oerarbeitet.

3hnen fchtiefjen ftd) bie Töpfereien an, bie aufcer ben gewöhnlichen Thon*

waren biel Öfen liefern; bie benachbarte ©trohflechterei hat bie ©trohhutfabrifa*

tion berantafct. $lnbre Sßrobufte ber ^imaifdjen ^nbuftrie finb emaillierte

Kodjgefdjirre unb anbre Blechwaren, fogenannte fdjwebifdhe Sünbhöfychen, ©laS,

ätherische Öle unb (Sffenjen, Such* unb ©teinbrucffärben, Seim, ©etatine unb

Knochenmehl u. f. w.

Xie Sage ber ©tabt wieS bon felbft auf ihre Befefttgung hin, unb baher

finben wir fd)on in fc^r früher Qeit auf ber $öt)e über berfelben, auf bem
©onnenftein, eine Burg, um bie biel gefämpft worben ift. 3m $uffitenfriege

wiberftanb fie jebem Slnfturme, nicht aber war fie bem Singriffe BanfrS im

^Dreißigjährigen Kriege gemachfen. (£r erftürmte fie 1639 unb »erfuhr mit ber

armen ©tabt fo graufam, bafj man an jene Slpriltage als an baS „Sßirnatfche

CSlenb" noch ^cu*e m*t ©djrecfen beult. Btele ^unbert Bürger würben auf

ben ©äffen niebergehauen, Weber Selber noch Kinber gefront, unb in ber

Kirche hieb man felbft biejenigen fdfjonungStoS ju ©oben, bie an ben ©tufen

beS SlltarS flehentlich um ihr Seben baten.

3u jener #eit ftanb aber nicht mehr bie alte Burg, bie fchon jur 3eit,

als $irna unb feine Umgegenb noch ein oc$ Böhmenreichs gewefen war,

hier bie 2öad)t gehatten hatte. $iefe hatte Kurfürft Sluguft 1573 gänjlid)

abbrechen laffen, unb an ihre ©teile trat baS heute noch ftefjenbe ©chtofe, baS

bamatS buret) boppelte ©räben, Bafteien unb biefe Türme eine ftarle Seftung

war. ^m Siebenjährigen Kriege würbe fie 1 7 58 bon ben Greußen eingenommen,

welche bie Slufcenwerfe fchleiften. %m ©eptember 1813 entriß Napoleon ben

©onnenftein noch einmal ber frieblichen Beftimmung, bie er $wei !3at)re jubor

baburd) erhalten hatte, baß bie ^rrenanftalt bon Torgau in baS ©dt)toß berlegt
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roorben mar. Napoleon befa^f, „bie Marren wegzujagen", liefe ben Sonnen*

ftein in 93erteibigung8juftanb fefccn nnb bie ©ebäube burcf) ©ntbacfjung in

SBafteien ummanbeln, um feine (Stellung in Bresben ju fiebern. £ie SBefafcung

fdjlug ade Eingriffe ber Sßerbünbeten ab, mufjte aber bie SSerteibigung aufgeben,

a(§ Napoleon genötigt mar, 3)re§ben feinen ©egnern 5U übetlaffen.

ÜRachbcm ber $ueg§fturm bic fächfifchen 2anbc enblitf) Perlaffen hatte,

fonnten bie Srren im Sebruar beä folgenben 3of)re3 mieber in it)r $lft)l eins

jiefjen. 3Ü*e hat fith feitbem bebeutenb Oermehrt, fie erreicht jefct beinahe

ein halbes Saufenb unb alle Stänbe finb barunter Pertreten.

Der «onntnfteirt bei $tnta.

Sitte £>ilf»mittel ber 2öiffenfcf)aft werben angemanbt, aber auch atte ©igen*

fc^aften be§ ©eifteä unb ©cmüteS angeftrengt, um biefen fet)r bebauernSroerten

Äranfen it)r fc^ioere§ 2o3 ju erleichtern unb it)ren 2öat)n 5U t)eiten. greunb*

lietje ©artenanlagen, (Spiele, 93üd)er unb 2JJufif follen ju ihrer SBerufjigung

beitragen, für paffenbe SBefcijäftigung ift ftctS geforgt. 2öät)renb 40 3ah*en

fanben 7813 ©eifte§franfe 9Iufnähme; baoon mußten 1832 al§ unheilbar er*

flärt merben, 1502 Perftarben in ber Slnftalt, 1404 mürben relatiP unb 2592
oöttig geseilt entlaffen. 3)a§ ift immerhin erfreulich, menn man bebenft, bafj

ba§ ^ublifum bei ben öffentlichen 3(nftalten immer nur in ben fcfjroereren

hätten £>üfe fucf)t. Unheilbare s$erfonen werben in ben 2anbe6üerforgung£-

anftalten (£olbi|j unb £ubertu3btirg untergebracht.
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Jtte$tftaittn unii ^anöfktnbUbungcn. Stuf bcn crftcn SöUcf erfcheinen

manchem bie gclögebilbe bcr ©äd)fifchen ©d)Weiä etwaä einförmig, ba fenfred)te

SSänbe, fyalb unb gan^ Io§getöfte ©äulen, übereinanber getürmte platten, burd)-

einanber geworfene Sölöcfc, enge ©palten unb Klüfte fid) unaufhörlich wieber*

fwlen. 93ei längerem Slufentfjalte unb aufmerffamer 93eobad)tnng entbeeft man
in biefer ®teid)förmigfeit, bie atterbingS im allgemeinen I;crrfct)enb ift, bodj im

einzelnen unb fleinen einen fteten Söedjfel, unb juglcictj regen biefe Sonnen bie

$f)antafte immer oon neuem fo an, bafe man wochenlang unter ihnen herummanbeht

fann, olme für it)re SRe^c abgeftumpft ober ihrer gar überbrüffig ju werben.

SDiefe wunberlichen gctögeftalten treten ber Wl^v^i ber 9teifenben juerft

beim 83efud)e ber 93 oft ei entgegen. (Sie gehört ju einer furchtbar jerriffenen

Setfenmaffe, bie ftd) jiemüch in ber 9Kitte jmifchen SBetjIen unb ®önigftein auf

bem rechten Ufer ber @lbe ergebt, im Cften bon bem bei SJcteberrathen, ba§

nic^t Weit öom gufje bcrfelbcn liegt, auSmünbenben $lmfelgrunbe unb im üftorb*

often toon beffen ©eitenjmeige, bem SSe^Igrunbe, ein gcftfjloffen wirb, fo bafj fie

üon bem ©anbfteinplateau ljatbinfeläf)nlid) nad) Dftfüboften Porftrebt. ' 2>ie Saftei

felbft ift ein fdentaler, nad) ber Slbe gerichteter getfenborfprung tum 315 m
©cehöt)e f auf bem man, burd) ein eiferneS (Mänber gcfchüfct, bid)t unter fidt) ben

glatten (Spiegel be§ ©tromeS crblicft, fo naf)e, bafj man meint, U)n burd) einen

©teinwurf erreichen 51t fönnen. grüt)er ift häufig ber SBerfud) gemalt worben,

bei Söetten fogar mit Xtjaterftücfen, aber immer oergcblid); beim bie (£tbe ift

in horizontaler SRichtung nod) über 100 m entfernt.

S)er ^auptoorjug ber S8aftciQu§ftct)t befielt barin, bafc man bon t)icv
f nahe

bem üftorbweftenbe be§ ©anbfteingebieteä, einen Überblicf über ben ganjen 93au

be8 ®cbirge§ nad) ©üboften unb ©üben bi§ jum großen SBinterberge , bem

9iofen* unb ©d)neeberge unb über ben 9Jnfct)lui be3 öftlid)en GrjgebirgeS ge-

winnt. 2Öa§ ber föigi für bie ©dt)weijer
f
ber ©djafberg für bie ©atjfammergut^

alpen ift, ba§ ift bie 93aftei für bie ©äd)fifd)e ©djweij. ^ier^u fommt nod)

ein jweiter S8or5ug, wenn man bcn $lu§fid)t§turm befteigt; benn non bort über*

büeft man audt) bie ben ©anbftein umgebenben Formationen, namentlich bie

©ramtregion im 9?otben mit ihren breiten Söergrücfen unb ihren weiten, ge=

runbeten Xf)älern. 3U Dcn Sü^en be§ S8eobact)ter3 fließt bie Slbe, bie fid) als

breites Söanb au§ ber ©nge 5wifd)en bem Äönigftcin unb ßilienftein l;eroor*

winbet; fdwtucfe Stampfer gleiten auf ihrcm©picgel bahin, unb £aftfd)iffe jie()en

gemächlich it)re Söafjn. 8hr jur ©eite rollt ber (Stfcnbaljnjug; gicid) einer

riefigen ©dränge fliegt er auf ben Statten üorwärtS. Uu§ gegenüber nu)t
f

ein rei^enbeS Sbtjll, auf bem linfen Ufer ba§ $örfd)en Oberrathen mitten in

grünen SBiefen unb Dbftbäumcn am £$ufjc fanft anfteigenber jpöfjen.

£)er eigentliche Söafteifelfcn ift nad) bem SImfcigrunbe 511 burd) eine tiefe

©d)Iud)t, bie iOiarterteüc, begreift, au§ ber fid} ein einzelner getfen ergebt, bie

©teinfdt)leuber genannt. £)ier haben 1834 bie Verpflichteten güijrer eine ©c*

benftafcl cinfefcen laffen, bie jeben Üicifenbcn an bie Sßerbienfte ber fdjon er*

wähnten beiben ^fabfinber in bcr ©ädjfifchcu ©chweij, ber ^aftoren ©öfcinger

unb 9ficoIai, erinnern fott. tiefer getfen bient aud) ber SBrücfe at§ Pfeiler,

bie fühu ben Stbgrunb überwölbt unb über bie man 5ur Söaftei gelangt, wenn
man oon Kathen fommt. $(m fogenannten ^hDlDD9en öerfünbigt eine jweite

©ebcuttafel, bafe biefe Srücfe 1850—1851 unter ber Regierung be§ Königs
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Öriebrich Sluguft erbaut würbe. 9tn einem anbem f^etfen beuten, wie an bieten

nnbern ©teilen be§ (SlbfanbftctngebirgeS, eingehauene ©tufen, galje unb Södjcr

auf eine ehemalige Sefcftigung Inn.

£>ie Söaftei ift unter allen fünften ber ©ächftfd)en ©djwcij ber 6efudjtcfte.

9ln frönen ©ommerfonntagen ift r)ier ein ununterbrochenes kommen unb ©ef)en

;

jeber bon Bresben anlangenbe Bug, jeber auf ber Bergfahrt begriffene Dampfer
entlobet neue ©djaren, bie if)re (Stritte t)ier herauf lenfen. 9tudj in ben SBoc^en«

tagen fet)lt e§ nid)t an ©äffen
r
unb ftetS »erben fie bon SJtufif empfangen.

2)a§ fd)öne ®aft^au§ bietet alle 93equemlicf)feiten, unb man lebt l)icr oben ebeufo

gut wie in einem ftäbtifdjen Jpotcl. 3>m ©ommer ift e§ jugletch $oft* unb

Xelegraphenftation. ©elbft im Söinter finbet man barin Unterfunft, benn ber

Söirt ferliefet e§ nid)t, wie c8 auf anbern Sergen ©itte ift. $ie 3af)l berer

luäc^ft jährlich, bie aud) im

SSinter in bie Serge ein*

bringen, wenn ©Sjapfen

an ben gelfen herabhängen

nnb ber ©dmee auf ben

Elften ber 9?obelbäume laftet

ober ber SHaudjfroft allc§

mit feinen garten CEiSnabeln

übersieht.

3u beiben ©citen be§

HmfelgrunbcS fte^t eine

9{njal)l bon gelfcn, bie aus

bünnen ©anbfteinfd)ichten

aufgebaut finb. Sin ben

©>d)id}tung§fpatten finb fie

abgerunbet, ftcllenweife finb

gange Staffen burd) mehrere

<Sc^i^ten htoburd) au§ge=

roittert ober fonftwie ber*

fcrjwunben. $)ie $f)anta t» c

bringt fie in SSerbinbung

mit aHertyanb ©eftaltcn, unb banad) f)aben fie it)rc Manien erhalten, wie ba§

Samm unb bie Sofomotibc. 3m Mmfelgrunbe fetbft ift ber Slmfelfaü, ber fdjönfte

unter ben SßafferfäHen ber Säc^fifc^en Schweig, bie freilief) fämtlich nur burd)

Slnftauung bünner Söafferabcrn gewonnen werben unb in £ölje unb SBaffer*

maffc bon ben gäUen be§ ÜticfengebirgeS , be§ <parge§ unb Düringer SSalbeä

weit übertroffen werben.

©in gmeiter beliebter <ßunft, ber öfttid) bon ©d)anbau mitten auS bem

Söalbe aufragenbc ßuhftalt, geigt un§ bie Spö^lenbilbung in ber ©ächfifdjen

©ehweig. (Er ift gwar feine §öf>le im engeren ©inne, ba er nid)t nach rücfwärtS

gefdjloffen ift, fonbern bielmehr eine ben Reifen burchfefcenbe §alle bon 4Vi
bi§ Ilm £öfje unb 8—17 m Sreite, aber um fo impofanter erfct)cint er.

9Iu§ bem §abid)tggrunbe fteigt man burd) eine fd)male Stuft auf ©tufen 51t

if)m hinauf, treten wir in ben WuSgang ber Höhlung, fo liegt bor unfern

23lirfen in jicmlicr) engem 9iaf)men eine ^ilbe Sßalb* unb gelfenlanbfdfjaft.
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Ü6cratt bunfte» Rabelfjotj, nur Ijier unb ba bom ©rün bcr Söudjen etwag cr=

fjettt; überall jaefige Jpörner unb jerftüftete SetSwänbe, nirgcnbS ba§ fricblict)c

23üb eineS SBotynorteS ber SDfenfdjen. £rofcbem gerjt e3 in unfrer 9?ät)e in bcr

Reget fet)r Icbt)aft 51t. SBon unten herauf bernehmen mir bie Rufe ber $ferbe*

füfjrer, bie auf ifjre „iperrfhaften" warten, um fie weiter nad) ben SSMnter*

bergen ju bringen, unb auf bem Sßlafce bor bem ReftaurationSgebäube fchmirren

bie Stimmen bcr ©äfte burdjeinanber ober (äffen 6ö^mifer)e SMufifanten ihre

frottierten SBcifen ertönen.

Xurcf) eine jweite, nodj engere ®tuft, in bie fid) ein mit ungewöhnlicher

Körperfülle ©efegneter nur mit Söangen wagen Darf, gelangen mir auf bie

Pattform beS Olfens, ber ftdt) über bem ßuhftalte ergebt. $>ort jeigten ftd)

in früheren 3citen noch met)r al$ Jefct ©puren, baß btefer Sc(8 eittft befeftigt

unb bewohnt gewefen ift, j. 93. geringe Refte eines tyoxtZ unb einer fetter*

artigen Söölbung, eine gifterne u.
f. ro. 3)a§ mad)t e3 ma^rföeinlid), baß ^ier

oben eine S3urg geftanben t)at, unb jwar jebenfaUg ber neue SSitbenftein , mo
ba§ $ohnfteiner ©cfdjlecht ber Söirfen bon ber $)uba Raufte, trofcigc Raubritter,

bie in biefen ©egenben SSegetagerei trieben. $tuct) an anbern ©teilen ber Mj*
ftattfelfen finb Spuren früherer Söefefttgung borf)anben, unb nicf)t minber an

anbern Seifen biefeä ganjen ®ebiet8. S)er Rame „Raubfdjtoß", ben mehrere

Seifen heute nod) führen, weift nic^t weniger barauf f)tn, baß Stegreifritter

it)re Sd)lupfminfel in ber ©äct)fifct)en Schweif Ratten. 3n ber Röhe be§ großen

3fc§anb, cineS 2>efilee§, welches jttrifdjen bem großen SBinterberge unb ben

2f)ormaIber Söänben bon 93öt)mcn nad) Horben bi§ jur fövrnifcfch füt)rt r
t)at

ein Seifen ben Ramen be3 Hinteren Raubfd)loffe§; beim Simftein in berRäfje

bc§ ®irnifcfd)thale§ , burd) meld)e§ ber 2Bcg bon Sdjanbau nach ber ©egenb

bon Sebnifc get)t
f
befinbet fid) ba§ öttenborfer Raubfdjloß. Stuf erfterem finb

außer ben befannten S^sen unb Södjern an gegenüberfte^enben SetSroänben

bie eingemeißelten Rinnen ju fet)en, in welchen bie ben 8USQ^9 fperrenben

SSerljauc befeftigt waren, ein f)öhtenartige§ ®emadj mit einer Öffnung nadt)

oben, bie an einen Sdjornftein erinnert, unb sifternenartige Vertiefungen finb

auf bem SJMateau in ben Seifen genauen, ja fogar Überrefte alten ®emäuer§

finb borfjanben; auf lefcterem ift ein 2ocr), ba§ man für einen 93runnen anfefjen

fann, einige Sfteter tief.

2)er Rame ®ut)ftaff ift burd) ßretgniffc Oeranlaßt, bie in eine 3eit falten,

weldje burd) 3jahrt)unberte bon bcr Raubrittcrperiobe getrennt ift, nämlich in

bie 3eit beS dreißigjährigen ßriegeS. $)ie armen 2anb&ewot)ner, bie bamalS

nie if)re§ @igentum§ fidjer waren, wenn frembeä SricgSbotf in ber ©egenb
um^erjog, berbargen, fobiel fie tonnten, in ben abgelegenen getfenftüften. $)er

heutige Äu^ftatl bot ein fidjereS SSerftccf bar, unb bie §öf)Ie war gan^ geeignet,

ba§ 33tefj aufjune^men. Unter ben über^ängenben unb unterhöhlten Seifen^

ftctlen waren bie SDcenfdjen bor ben fc^Iimmften Unbilbcn ber SBitterung gefa^ü^t.

SSeftlic^ bom Jpauptfetfen ift ein fteinerer, ber aud) au§ge^ö^tt ift. 3Äe^r

friedjcnb at§ ge^enb gelangt man in beffen untere $'df)te, bon welcher man
fict) burc^ ein engc§ 2oc§ jur oberen ^inaufjWöngen muß, bie ftdj bom nae^

bem Slbgrunb öffnet unb ben Staaten beS Sc^ncibertoc^e§ füt)rt , weit e§ im
dreißigjährigen Kriege bie StrbeitSftätte cine§ SchnetberS gewefen fein foH. ©ine

är)nticr)c, noch tuetter feitwärtS Hegenbe «eine ^>öt)te wirb unS atg ba§ ^faffcnloct)
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bezeichnet. 3>te Sage berichtet, baß ft bortfyin cinft ber fatholifcrjc Pfarrer

beS na(jen ©orfeS Lichtenhain öor feinen ^ßfarrfinbern flüchtete, bie £>uffenS ßefjren

geneigt roaren unb i|n in bie „^ßfaffenflunft" hinabführten, als fte if>n fanben.

©ic brüte 9Ut ber gelfenbilbung beS ©anbfteinS lernen nrir am ^ßrebif dt)«

tfjor fernten. Um §u iljm ju gelangen, müffen mir unS Dorn großen SBinter*

berge nach ©üboften menben unb über bie ©renje nadt) SBöhmen hineingehen,

©ort fällt baS *ßlateau in [teilen SBänben nach einem regten ©eitentfjale ber

bei ^errnSfretfchen münbenben $amnik ab. SluS it)nen tritt ein fd)maler Steifen*

rücfen frei fyiftox, ber fo burcfjbrochen ift, baß am äußerften (Snbe nur ein

ftarfer Pfeiler übrig bleibt, tiefer trägt eine ftarfe, etroaS gemölbt auSfehenbe

platte, bie oon ber SSanb herüberreicht unb bie ©eefe be§ mächtigen XfyoxtS

bilbet. ©ie ift 15 m lang unb ebenfo hoch me ^hüröffnung. 5ln ber ©eite beS

%f)oxt% *ann man hux Sßfotte bis in 443 m 2fteereShöhe hinaufftetgen, unb

oon h«r gelangt man $u einem jtoeiten , etmaS feitmärtS gelegenen $tu8ftd)t$*

punfte, bem (SbmunbSftein.

©ort lenft ben ©lief eine auS ber ©iefe aufragenbe einzelne getSfäule, ber

<ßrebifcf)fegel, auf fich- 2ln ihm unb anbern Seifen in ber Ütfähe fallen unS be=

fonberS bie unebenen Ober* unb bie jerfreffenen unb gefurchten (Seitenflächen auf.

^ene ift mit 15—25 cm hohen Rödern befefct, bie unregelmäßigen flehten

Regeln unb ^ßt)ramiben nicf)t unähnlich fehen; an biefen laufen gerabtinige ober

fich fchlängelnbe gurren herab. 2Bageredf)te (Sinfchnürungen gliebem (Säulen

unb SÖänbc, unb roenn bieS menig unter bem oberen @nbe geflieht, fo gleist

biefeS, auS ber richtigen Entfernung betrachtet, einer jierlich gearbeiteten unb mit

perlen befefcten ®rone.

©oIcf)e unb anbre ®ebilbe fann man überall in ber ©ächfifdjen ©chtoeia

beobachten. ©aju gehören bie ©teilen, mo bie SSänbe bienenjellenartig jer*

treffen finb. Oft merben biefe 3ettett größer unb eS bleiben 5roifcr)cit ihnen

©täbdjen übrig, moburdt) ein neuartiges 5luSfet)en rjertoorgcbractjt roirb. 91n

anbern (Stellen erweitern fie fich 8U ungerechten Leihen fleiner Stoffen, ©ie

urfprünglich fcharfen Tanten an ben (SchidjtungSflüften unb ben ©palten finb

abgerunbet, unb baburch hoöcn an ®^cn unD oorfpringenben Seilen gormen

gebilbet, in melden man bei einiger Hnftrengung allerhanb giguren erfennen

fann. 2tm häufigften finb ©efichter, befonberS niebergebrüefte unb in bie Söreite

öerjerrte, oft mjt jroei unb mehr SJhmböffnungen ober vielmehr SRäutern über*

einanber. ©er Slnbticf mancher SBänbe ruft bie SBorftetlung in unS Wach,

hätte burch lange ßeiträume baS ©eplätfcher ber Söetten fie umfpült. SSenn

©äulen über bie Reifen unb SSänbe emporragen ober Don ihnen loSgelöft finb,

fo fjn&en fie oft baS tfafefjen übereinanber gehäufter 83rote ober SSoHfäcfe.

©er oberfte gelSbtocf ift oft fo unterhöhlt, baß man barunter hinburdt) ben

blauen Gimmel fehen fann, ober er liegt nur mit einer ganj Keinen glädje auf

unb ift babei noch Sur @ette fleneigt, fo baß man fürchtet, er möchte jeben

9lugenblicf herabfallen, ähnlich ift eS mit herabgeftürjten gelSblöcfen , bie auf

einem Slbljange liegen ober in ©palten eingeftemmt finb. @o lofe liegen unb

hängen fie fcheinbar ba, baß man fich beim ^affieren foldjer ©teüen beS ®e=

banfenS nicht ermehren fann: „SBelje, menn fie je^t herabftürjten!"

5lffeS baS finb SSirfungen ber (£rofion ober ber 5lb* unb $lu§nagung burch

ftrömenbeS, anprallenbeS unb herabrinnenbeS SBaffer, fomie ber S3crmitterung
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burch bic (Sinflüffe ber medfjfelnben Temperatur unb geuchtigfeit. %ftntn begegnen

mir überall, mohin mir unS im (Slbfanbfteingebtrge menben mögen, ^ier mehr

in ber einen, bort mefjr in ber anbern unb oft in jeber SBeife, menn oudt) mit

lofalen Slbänberungen. SöefonberS lehrreich ift in biefer SScjie^ung auch baS

neuerbingS mehr crf(t)toffcnc ©ebiet ber Sogenannten Hinteren ©ächfifdt)en ©chroeij

füblid) bon fcinterhermSborf, bie in ber engen ©flucht, burch meldt)e fid) bie

$irnifcfdt) jmängt, prächtige Partien enthält. $er ©lanjpunft ift bie obere

©df)Ieufe, mo baS SSaffcr beS glühend für bie Qxotdt ber $löfterei geftaut

wirb. 9ftd)t minber reich an mieber etmaS anberS gearteten ©dtjönheiten finb

füblid) babon in Söhnten bie $>itterSbacher Seifen jmifchen Sreibifc unb £>ofjen=

leipa. 3)urch tr)re SBtlbheit jeicfjnen ftch bie Reifen ber fogenannten ©flüchte

auS, fur^er X^äler, bie ju beiben Seiten beS großen 3f<hQnD in baS ©ebirge

einbringen, unb bie SBänbe norbmeftlich unb toeflXidt) bom fleinen SBinterberg,

bie in lefeterer Dichtung, nadt) ©chanbau 5U, fidt) enblid) in ben ©djrammfteinen

in einzelne Seifen auflöfen.

£)er 33afalt folgt fetner Steigung, fidt) in ©äulen abjufonbem, im @anb=

fteingebtete nur in geringem SWafee. SBottcn mir aber ein ausgezeichnetes SöeU

fpiel bafür fefjcn, fo brausen mir bon ber Söaftei auS nur etma jroei ©tunben

lang nadt) Horben ju manbern. Sßir gelangen ba auS ber ©anoftein* in bie

©ranitregion, unb hier blieft unS auf h°hent SBerge bie Duine beS ©djloffeS

©tolpen entgegen, tiefer Serg befte^t auS ©afalt, melier in ftartlidien,

aufeerorbentlich regelmäßig gebilbeten, fünffeitigen ©äulen ju 2age tritt. SBie

Orgelpfeifen reiben fie fid) aneinanber, nur baß fie fdjräg liegen, unb erreichen

bie gemaltige Sänge bon 9 m.

3)ie 9tuine macht einen ftattltchen (Sinbrucf unb ift gut erhalten. $)ie $9urg

gehörte Sahrlmnberte ^inburef) ben 93ifd)öfen bon SKeißen, benen fie f)äufig als

Defibenj biente. 9?adt) ber ©nfüljrung ber Deformation liefj fie ®urfürft Siuguft

1559 militärtfdj befefcen unb bef)anbelte fie als Seftung. SBeim beginne beS

Siebenjährigen Krieges im %a1)xt 1756 mürbe fie bon ben Greußen über*

rumpelt unb fo meit jerftört als eS ihnen möglich mar, unb feitbem ift fie Duine.

Surdjtbar maren bie ©efängniffe biefer 93urg, enge, finftcre 2ödt)er in unb unter

ben iürmen, bie nodt) heute gezeigt metben, ebenfo mie bie ehemalige Softer*

fammer. SBeffer mürben Staatsgefangene t)icr untergebracht. £>ie befanntefte

unter ihnen ift bie ©räfin (Sofel, bie beliebte SluguftS beS ©tarten. ©ie hatte

im ^ohanniSturm eine SBolmung bon brei ©toefroerfen inne, ftarb ffitv im
$at)re 1761 nadt) 49jähriger ©efangenfdmft unb rourbe in ber Capelle beigefefct,

in beren Ruinen it)r ©rab 1881 mieber aufgefunben morben ift. — Unterhalb

ber 9fuine liegt am SBergabhange baS ©täbtdjen ©tolpen mit 1445 ©inmolmern.

Der llttetualbcr unb bcr £iebetdaUr törmib. 9?icht nur bie S3erge unb
gelfen, fonbem auch bie Ritter ber ©ächfifchen ©chtoeij jeigen ihre ©igen*

tümlidt)feiten, iene „©rünbe", bie mie fdt)arfe, gaefige SRiffe ben ©anbftein burdhs

furdt)en. 9lm betannteften ift unter ihnen ber Uttemalber (Srunb, an bem
ein oielbegangener 2ßeg nach Der 93aftci toorbetführt.

SSir gelangen ju ihm oon Sßehlen auS. S^achbem mir baS ©täbtehen

burchmanbert haben, nimmt unS sunächft ber SBehlener ©runb auf, in ben balb

oon linfS ber STeufelSgmnb cinmünbet. 93ei bem fogenannten „greunbfchaftSftein"
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gabelt fid) baä Xfjal: rcd)t§ öffnet fid) cor un3 her 3fd)era8™nb, burch melden

urir nadt) bem fid) atymeigenben ^pöllengrunb unb weiterhin jur 93aftei gelangen

fönnen; linfö beginnt ber eigentliche Utteroatber ®runb, welcher un§ aufwärts

ju bem SJorfe Uttemalbe leitet.

$ludj ^ier finb eS junädjft roieber bie gelSgeftalten
,
welche unfre 2fuf=

merffamfeit Verlangen. 2lu3 ben {entrechten SSänben, bie baS Xfyal einfchliefjen,

ftetjen noch ein$elne gelfen ^erau§, unb herabgeftürjte SBlöcfe liegen im (Srunbe.

-Die Sdjiofciuine in Stolpen.

Nadt) it)rer ©efialt f)at man mannen twn ihnen tarnen gegeben, wie £otenfopt\

fteinerner ©arg, fteinerneS &au§, Srofdjmaul, Xeufel£füd)e. $ie le&tere ift

eine $öfjle, meiere buref) (jerabgeftürjtc gctSwänbe gebilbet ift. DfterS fann

man in biefen ©djfudjten Sßänbc fefjen, bie parallel mit ber 9tuf)tung be§2^ale§

Io3gelöft finb unb baburd) mächtige, auf bie ®ante geftellte platten geigen, ©ine

folcf)e SBanb ift bie etwa 50 cm biefe Schiefertafel im £)öllengrunbe , wo aud)

ba3 Naturtheater gezeigt wirb, ähnliche getötafeln, bie fuliffenartig ftet)en.

Unterhalb be§ Dorfes Uttewalbe nerengert fiel) ber örunb jum Seifenthor;

brei riefige 931 öefe finb herabgeftürjt unb in bem engen ©ange ^öngen geblieben,

burd) ben man wie burd) einen finden Xunnel tjinburdjgetjt.

3n biefen ©rünben ha&cn mir aber auc^ (Gelegenheit, mit 2J?ufje bie

^Pflanzenwelt ber ©ächfifd)en ©chwetj ju beobachten. SSiele ©teilen müffeu

fahl bleiben; benn auf ben glatten flächen, an ben fteilen Söänben unb auf ben

«paufwerfen bon tjerabgeftür^ten Sßlöcfen t)aftet feine fruchtbare .^umuSbecfe.
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Slber bie Vegetation tueife bod) bic ©teilen ju finben, wo fie fidj feftfefeen fann.

$ln ben 2Bänben unb gelfen erfd)einen ba gledtjten, unter benen bie ©djWefels

flehte (Lecanora sulphurea), wegen ihrer Färbung f)äufig auch ©olbfledjte

genannt, oft grofje, weithin leud)tenbe gläcfjen bebedt. (Sie galten bie geudjtigs

feit feft, bilben allmählich ein wenig £umu$, unb nun [teilen fidt) auch bie 9J?oofe

ein, bie mit ihren jierlid)en gormen gleid)fam einen ßmergwalb bilben. ©ine

©cneration über ber anbern ftirbt ob, immer biefer werben bie loderen, elafiifäen

$olfter, in bie man mit bem ©totfe leicht oft fu&tief einbohren fann. %n ifjnen

hält fidf) bie geudhttgfett fdjon länger, bafjer fiebeln fid) auf ihnen an fa^attigen

©teilen bie bielgeftaltigen, gart gejaeften SSebel großer unb fleiner gante, an

Unteren bie niebrigen ©efträud)e ber ^ßreifjel* unb Jpcibelbeeren an. Sefct ift

auch ber 93oben für bie SSelt ber Söäume gefdjaffen, unb e§ bilbet fid) ber SSalb,

ber Oorwiegenb au§ 9?abclholä, feltener au§ 2aubf)olj, barunter namentlich Suchen,

Sufammengcfefct ift. gür alle biefe @ntmufelung§ftufen ber Vegetation finben

wir auf unfern Sßanberungen jar)Ircid)e Seifpiele.

2Kit unwiberftefjlicher Bäfjigteit haften hier bie 9?abelbäume, Mannen, giften

unb liefern feft. SSo fiel) nur an ber gelSwanb unb jwifchen bem ©eftein ein

SRifj barbietet, bringen fie mit ihren SSurjeln ein unb warfen fräftig an ber

SBanb in bie £öf)e; fie fifcen an ben Abhängen mit ihrem ©tamme auf bem

blofjen gelfen unb fenben ihre mit ÜÖ?oo§ bemachfenen SBurjeln über benfelben

hinab in bie ©palten be§ ©efteinS, fid) bamit feftflammernb unb augleid) bie

9tof)rung fud)enb. Vielen fiefjt man'3 freUttit) an, wie fdjwer ihnen ber ®ampf
um§ 2>afein wirb; serjauft, berwittert unb berfgroben flehen fie auf gelSfpifcen

unb an SBänben, bie bem ©türme ober bem ©onnenbranbe mef)r al§ anbre

ausgefegt ftnb. %m allgemeinen aber madjt ber SBalb einen biel frifd^eren ©n*
bruef, bor allem in ber ©egenb recl)tS bon ber (Slbe, al§ man bei ber 2Baffer=

armut be§@ebiet§ erwarten follte; benn ba§9iiefeln ber Duellen ift aufweiten

©treden ein frembeS, ba§ Murmeln be§ Vad)e§ ein feltcne§ ©eräufd), unb in

langen X^älem fet)lt auch ber fdjwächfte Sßafferfaben. ©tärfer flie^enbe ©e*

wäffer finben wir nur in folgen ©rünben, bie ihre oberften Stnfänge außerhalb

be3 ©anbfteingebietS ^aben. $)a§ ift bie golge ber Sßorofttät unb ftarfen 3er*

flüftung be§ ©anbfteinS, bie ba§ Sflegenwaffer fofort in liefen ftefern laffen,

au§ benen e§ nur an wenig fünften in Duellen wieber jum Vorfdt)ein fommen
fann. ®en Drtfdjaften erwachen baburd) im ©ommer biele 93efd)Werben , ber

Söalb aber wirb weniger babon beeinträchtigt. 3»t bie ©dtjtudtjten fönnen ©onnen*

ftra^len unb SSinbe weniger einbringen, bafjer behalten fid) Ijier bie SRebel lange

unb fräftigen mit ihrer geud^tigfeit ben ^flanjenwudt)^.

$>er ßiebetljaler ©runb ift ber nörblidt)fte be8 ©anbfteingebirgeS. S3on

^ier au8 begann man baSfelbe ju burcljwanbem
,
nadt)bem e§ bem SSerfe^r er«

öffnet worben war. $113 35ampffdt)iff unb ßofomotibe itjre ga^rten begannen,

trat ber ©runb gegen bie weiter aufwärts gelegenen, nunmehr aber bequemer ju

erreic^enben fünfte jurücf , unb er erfreut fid) erft feit ber Eröffnung ber @ifenba|n

oon ^ßirna nac^ Ramena, welche it)n fc^neibet, wieber eine« lebhafteren SBefudt>§.

SSir finben in il)m alle§ ba§ wieber, Wa§ un§ fc^on im Uttewalber ©runbe
erfreut hat, aber er wirft auf unS noch belebenber burdt) bie SBefeni^, bie

il)n burchraufdt)t. 5)er fdt)önfte ^eil beS ©ntnbeS ift bie ©treefe 5Wtfdf>en ber

Öochntühle unb Siebethal. 3«ne jwängt fich unterhalb Sohmen mit feinem bon
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einem gelfenPorfprunge t)erabblicfenbcn alten @d)loffe jmifcfyen glufj «nb Seifen*

roanb, btefeS fdjaut bon ber Jpöt)e be§ regten $t)alranbe8 furj Por bem untern

ßmbe be8 ©runbeS t)erab. ©ie Sßefenty tritt nämlid) gleid) barauf t)inau3 in

bie (ribaue, in ber fie fid) jmifdjen ^irna unb ^Sißnifc mit ber (Elbe bereinigt.

2öo fid} ber ®runb nad) ber (£bene öffnet, treffen mir auf bic 2iebett)alcr

(Steinbrüche, äftit ber <3dt)iffat)rt
f
ber SSalbarbeit nnb ben Söefct)äfttgungen , bie

mit bem grembenberfet)r jufammen^ängen, bilbet bie Arbeit in ben (Stein*

brüten bie ©rmerb§5meige, melden fid) bie (?inmot)ner ber ©äd)fifd)en @djmei$

infolge ber SHatur it)rer £>cimat jugemenbet tjaben. Söegen bcr £eid)tigfeit, mit

melier fid) ber (Sanbftein bearbeiten läßt, nnb feiner angenehm meinen, grauen,

gelblidjen ober bräunlichen garbe mirb er fd)on feit nieten 3al)rf)unberten in

ben <3täbten an ber (£lbe unb in anbern ©egenben, moljin er fid) ot)nc ju große

Soften transportieren läßt, mit Vorliebe als 33auftein permenbet.

2er «mftlfnll. TaS gcljcnttjor im UttewalDcr önnibc.

Solange ift audt) fdt)on im (Elbtf)ale eine Söanb nad) ber anbem abgelöft,

berarbeitet unb elbabmärtS berfanbt morben. 3>ie ©täbte in ber (Bäd)fifd)en

©(^meij felbft finb natürlidt) au§ (Sanbftein erbaut, ebenfo Bresben unb Steißen, mo
man erft in neuerer Bett angefangen t)at, mefjr bie billigen ßtegcl* als (Sanbfteine

beim ^äuferbau 5U bermenben
;
bod) bilben tefctere bei Monumentalbauten immer

nod) ba§ £auptmaterial. Slbcr aud) nad) ferneren ©egenben ift ber „^Mrnaifdje"

(Sanbftein, tt)ie biefeS $robuft ber (Sädjfifcfyen <Sd)roeis gemöt)nlid) genannt mirb,

verlangt morben. $lu8 it)m mürbe bie (SfjriftianSburg in Kopenhagen erbaut,

ebenfo ba§ <Sd)lofj, ba§ Cpernt)au§ unb baS äflufeum in ^Berlin, ba§ (Sdjlofe

<San§fouci, bie meiften fürftlidjen ©ebäubc in$)effau unbSSbrlijj, felbft manches

ftattlidje ©cbäube Hamburg?.
2)ie meiften Sörüdt)e befinben fidt) im Glbtt)ale, meil f)ier bie (Sanbfteine

am bequemften Perlaben merben fönnen. Stollen fie boct) nict)t feiten Pon ben
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Brüchen bi« unmittelbar an ba« SBaffer! 3>ie roid)tigften Steinbrüche finb bie

be« rechten Ufer«, obenan bie ^ßoftelroifcer, bann bie föatfjener, SBefjlener unb

Softer, (entere Sßirna am nädjften gelegen. 3" anbern ©egenben fönnen ©onb*
fteinbrüche nur bann rentieren, roenn fidt) if)r SRaterial burd) (SHgenfdtjaften au«*

jetchnet, burch roeldje e« fich für geroiffe ßroecfe ganj befonber« eignet; ia bann

finb fie in einer nodj günftigeren Sage al« Jene, benn für it)re ©tetne fann

nicht fo leidjt ein ©rfafc gefunben werben. $a« gilt junä^ft bon ben Siebe*

thaler 33rüd)en, bie einen feften hellgrauen ©anbftein toon jiemlich grobem ®om
liefern, ber befto mefjr §ärte befifct, je tiefer er gebrochen, roirb, unb fidj be*

fonber« ju 9Jcühtfteinen eignet. 2)ie Staffen, bei benen bie« nid)t ber gatf ift,

»erarbeitet man ju Drögen, Xafcln
f ©chletffteinen, fjenfter* unb SEhürgeroänben.

3)en beften ©anbftein liefern jebocr) bie Sörüdje im (Stottleubattjale füblidj bon
$iwa, bei SRottroernborf, (Sotta unb jroifchen SReunborf unb löerggiefchübel.

tiefer „(Sottaet" ©anbftein jeidtjnet fidt) burch feine«, gleichmäßige« ®orn unb

grofce geftigfeit au« unb roirb batjer ju Sötlbhauer* unb ©teinmefearbeiten am
meiften gefugt.

$ieAr„beit be« ©anbfteinbredf)er« ift eben fo befchroerlich unb gefährlich, al«

bie be« ^Bergmann«. 2Ran arbeitet juerft eine ganje SSanb ab. $)a« ift bie

fd)ltmmfte Arbeit. $te SSanb mufj ju biefem 3roecfe „fyofyl gemalt" roerben.

9Jtan unterhöhlt bie SBanb, bie man für abbauroürbig ertannt fyat, bon Dom,
bi§ fie fid) burdt) tc)re ©ärmere lo«löfi, ba« Übergewicht befommt unb ^erab*

ftürjt Um ,ßeit unb Arbeitslohn ju fparen, roirb bie Jpot)lung meiften« fo

niebrig gemacht, bafj ber Arbeiter nur liegenb arbeiten fann, inbem er mit ber

linfen ©djulter auf einem ©trofjfiffen rut)t. @« bauert oft jroet bi« brei Safyre,

ehe eine SBanb foroeit unterminiert ift, bafj fie äufammenfrürjt. SBenn fie fich

ju fenfen beginnt, roa« man an bem Ädjjen untergefteÖter ^öljerner ^foften

merft, bann fängt bie ßeit ber ©efafjr für bie barunter arbeitenben ©teinbrecher

an. 99fan fduebt bafjer 2;§onpfeifen ober ©djlacfenftäbe unter, um bie roetterc

SBeroegung ju beobachten. ®nirfchen ober ^erbrechen biefe, fo ift ba« für bie

Arbeiter ba« Beiden ju eiliger tjrtiidjt; fobalb fict) aber bie SBanb roieber feft*

gefegt hat, feljren fie $u ihrer Arbeit jurücf. ©päter treibt man auf ber $)öt)e

mächtige ^oljfeile in bie ©palten, fjacft einen Seil ber ©tüfcen bünn unb richtet

bie übrigen jur ©prengung mit <ßulber bor. 3ft ber günftige Augenblicf ge*

tommen, fo entjünbet man bie«, unb mit furchtbarem Eonnern, ®radf)en unb
foltern ftürjt bie SBanb 5ufammen.

Am liebften ift eS bem Söruc^beft^cr unb ben Arbeitern, wenn fid) bie

©anb gut auf bie Oberfläche be8 ©dt)utthaufen« legt, ber fich bor bem ©tein-

bruc^e au«bet)nt; aber nidt)t immer geflieht bie«. $)ieSeute finb fdt)on sufriebeit,

wenn nur einzelne Sölöcfe in grote«fen ©prüngen über ben Abgang tjiuab jum
Ufer ber @lbe, mol)l auch in ben ©trom hiweiniagen. (58 ift aber auch öors

gefommen, bajj bie ganje, in ©tücfe jerbrochene SSanb über ben Abhang fiel

unb fich in bie @lbe legte. 3wifchen SBehlen unb ftatfjen gefchah bie« 1829
einmal mit foldjer ©eroalt, ba§ ein borüberfegelnber ^ahn bon ben SBogen auf

ba« entgegengefe^te Ufer gefd)leubert roarb. 3n berfelben ©egenb ftürjte bor

einer fRcir)e bon fahren roieber eine SÖanb in ben ©trom, nadtjbem faum minuten*

lang borher ein ^ßerfonenbampffchiff bie ©teile paffiert hatte, ©ie bilbete einen

3)amm quer burct) bie (Slbe, ber mehrere SEage bie ©auffahrt unterbrach unb
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fte längere 3eit erfabwerte. 3)em ©teinbruchbefifcer ermadjfen burdj folche Un=

fätte natürlich fdjwere 93erlufte.

21m fchltmmften ift e§, wenn bie 23anb borjeitig fällt, bctoor bie ©teinbrecher

fidj flüchten fönnen; benn bann finb fte metft bem Xobe geweiht. Güte wunberbare

Wertung in folget Soge fanben 24 (Steinbrecher, bie am 25. San- 1862 in einem

93rud)e bei ©chanbau toerfchüttet würben. ©ie famen unter eine ^or)Ic ©teile ber

Söanb 5U liegen unb mürben nad) 56ftünbiger SobeSangft noch lebenb an£ Xage§=

licht gebogen. — ©eljt aKe8 gut ab, fo gibt ber 5kud)Ijerr ein „SSanbfeft".

Söenn ober aud) bem ©teinbrecher fein Unfall ba§ Seben für^t, fo mirb

er boct) nicr)t alt. SBie ben Sergmann bie „93erg='\ ben ^mttenmann bie „Küttens

fafce" barjinrafft, fo macht bie „©teinbrechertranffjeit" bem Seben beS ©tein*

bredjerS bor$eitig ein (Snbe. ®cr feine ©anbftaub, ben er fortmäfjrenb einatmen

mu§, ruiniert bie Sunge, unb ^ifje, geucrjtigfeit unb Mtc in SSerbinbung mit

ungcnügenber ©mä^rung bringen ben Körper herab. £)aher fterben bie meiften

©teinbrecher fdjon toor bem 40.3ahre, unb 50 Safjre gelten alg ein lmf)e8 Sllter.

SSenn ©efat)r im ^njuge ift, fo gibt berienige, welcher fte juerft bemetft,

burch flirren mit eifernen SBerf^eugen ba3 Beiden jur gluckt; ba^er ift auch

ba§ 21nrüt)ren berfelben burch grembe toerpönt. %n ben Siebethaler Brüchen

war früher ber 9?uf: „Sauf 5u!" üblich, unb baljer burfte bei ©träfe niemanb

aufjer ben ©tcinbrechern fo rufen. 9113 e§ einft Äuguft ber ©tarfe jum ©djer^

tt)at
f
ließen fid) bie ©teinbrecher ihr Siecht nicht nehmen. Sluguft johlte gern

fürftliche ©träfe unb lub bie Arbeiter ju gretbier nach SßiHwife ein.

£)te Arbeiter im ©teinbruche jerfaßen in §ohlmacher, in fold)C f
metche bie

SBare auflagen unb fertig machen, unb in anbre, bie ben ©ct)utt wegräumen.

8m ^ahre 1881 gab cS 541 93rüd)e, toon benen 301 in Betrieb waren, unb biefc

befchäftigten Rammen 2447 Arbeiter, ßu biefer 3at)l tarnen in ben Brüchen

an ber @lbe noch 300 ©teinmefcen unb ©pifcmaurer unb 191 Brudmteifter.

ftömgftfill Ullb tfiltcitfhtu. Unter ben „©teinen" ber ©ächfifdjen ©chweij

ragt ba§ Brüberpaar be8 ®önig= unb Sütcnfteing ganj befonberä fyzxtiox. ©ic

ftnb jwar nicht fct)r hoch, benn ber Äönigftein erreicht nur 360, ber Silienftein

418 m, währenb ber Pfaffen*, ©ohrifd)* unb ^ßapftftein unb toollenbS bie beiben

Bfdjirnfteine 428—561 m hoch ftnb; aber ledere liegen, toon wo au§ man fic

auch erblicfen mag, nahe bei einanber, toerbeden fich gegenfeitig mehr ober weniger

unb finb baburch in ihren gormen weniger fdjarf ju unterfcheiben. dagegen

erheben fich ®önt9 s «nb Silienftein beutlich au§ i|rer Umgebung; bie weif}*

fchimmemben SBänbe, bie in bie Breite gezogenen Staffen unbvbaS mit ©ebäuben

befefcte $lateau laffen ben erfteren, bie füt)ne, r)ocr)aufftrebertbe gorm unb ba§

fcharfe $roftl ben lederen auf ben erften Blicf toon anbern £öfjen unterfcheiben.

Söeibe ©rüber f^ben urfprüngtid) auch bie gleite Beftimmung gehabt, benn

beibe waren befeftigt; bodj bem Silienftein ift biefe ©genfehaft tierloren ge*

gangen, Währenb fie bem ffönigftein bi$ auf ben heutigen Sag geblieben ift.

$er ßönigftein war urfprünglid) ein Seil ber äTCarfgraffchaft 2Ket|en,

fam aber bann an Bö(jmen; erft nad)bem SBUhelm ber Einäugige 1401 bie

Söurg bem Burggrafen toon £)ol)na cntrtffen hatte, blieb fie im Befifc ber Sßettiner.

Die hertoorragenbe ©eftalt beS gelfenS toeranlaßte, bafj man ihn meift nur „ben

<3tein", bann aber auch °e8 5lönig§, nämlich Dcg böhmtfehen Königs ©tein

2Jcutf*f5 Sanb unb «otf. VII. 19
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nannte. $)ocf) trug er in jener $eit ebenfomenig eine Steinburg al§ ber Silicn*

ftein, fonbern mar nur eine 23efeftigung
;
jur $lbmef)r toon geinben genügten

fd)on SSertjaue, melche bie Zugänge toerfperrten, aufgetürmte Steinhaufen, SSalfen

unb bergleichen. ©:ft fpäter mürbe ber ®önigftein ftärfer befeftigt, befonberä

burch ®urfürft 51uguft. Anfange be§ 16.8ahrlmubert8 mar auf bem gelfen

fogar ein Softer, meines ©eorg ber Söärtige einrichten liefe; aber fdmn nad)

neun fahren entflohen bie SCßönc^c bis auf att>ei, meil fic fid> ju SutherS 2el)rc

fjingejogen fügten, unb ba§« Softer mußte gefd)loffen merben.

gür eine ftärfere SBefeftigung t)aben befonberS bie Äurfürften Stuguft,

(£t)riftian L, Sotjann (äeorg I. unb beren Nachfolger geforgt. ©ne §auptfad)e

mar babei bie gefiederte SBerforgung mit SBaffer im gaffe einer längeren S9e*

lagerung; aber gerabe biefe mar bei ber ifolierten Sage be§ gelfen§ unD Der

®urchläfftgteit ber Sanbfteinfcfjichten fefjr fct)mierig. (S§ mürbe batjer ein meiter,

187 m tiefer ©runnen angelegt, ber immer einen SBafferftanb toon 17 m t)at;

aber er fann nicht, mie man häufig glaubt, fein SBaffer ber 9?äfje ber ©be toer*

ban!en, benn feine Sot)le liegt gegen 60m über bem (Spiegel ber ©be. §Öd)ft

wahrfcheinlich beruht ba8 SJorhanbenfein beS SBafferS auf ^ßläner* ober £hons

fehlten, bie in ber Xiefe 5nufdjcn ben Sanbftetnfchichten lagern. Um ben

gremben einen begriff toon ber iiefe bc3 SrunnenS ju geben, wirb SBaffer

hinabgegoffen, beffen SUtffdjlagen erft nach ungefähr 20 Sefunben hörbar ift.

21u§ ber Qeit ber ermähnten dürften ftammen auch bie michtigften ®ebäube,

nämlich bie ©eorgenburg, 9KagbaIenenburg (fpäter ba§ $robiantc)au§) unb bie

griebrich^burg, ehemals (SfjriftianSburg genannt, gür bie ®arnifon ift eine

Kirche üorfjanben. 3>m $ßroüiantt)au3 befanb ftch fonft baS berühmte ftönig-

fteiner gaß, meldjeS 3709 ©mer hielt, 609 mehr als ba§ #eibelberger. SBeil

eS baufällig gemorben mar, mürbe eS 1818 5erfdjlagen, nur einige SRefte finb

in ber griebrict)£burg noch bort)anben. 53ei lefcterer, mclche nach Dcr 5U

fteht, befinbet ftch e^n fchma^cr gelfenöorfprung , ba§ ^agenbett, unmittelbar

am 21bgrunb. (£§ h°t Den Homert nach einem Sßagen be8 $urfürften Johann
(Seorg IL, 9?amen$ Heinrich toon ©rünau. Söci einem Belage, baS am 1 2. Sluguft

1675 abgehalten mürbe, fjottc er bem SBeine ftarf jugefprochen. 9fadt) Se*

enbigung be§ gefteS froch er im 9iaufd)e burch eine <Sdt)icfefc^artc bei ber griebrichS*

bürg, legte fich auf ben SSorfprung unb fchlief ruhig ein. 9Wan mar nicht menig

erfchroefen, als man ihn bann in fo gefährlicher Sage fanb. ©n ftarler DffijierS*

burfche h^lt ben Schläfer bom genfter auS am SRocfyipfel feft, bis man ihn

mit Seilen fo feft angebunben hotte, baß er beim ©machen nicht hinabführen

tonnte. UnterbeS mar ber föurfürft mit bem übrigen $ofe hetbeigefommen; unb

al§ er feinen ^ßagen in Sicherheit fat), faßte er bie Sache toon ber luftigen Seite

auf, ließ bie 9J?ufifer fommen unb ben fchneK (Ernüchterten unter SDhififbegleitung

unb bem ©elächter aller ttmfteljenben jum genfter hereinbeförbern. (£8 mar
ba§ berfelbe ©rünau, mit bem fpäter fein fdjeu gemorbeneS $ferb über bn«

©elänber ber ©bbrücfe ju Bresben fe^te, melche§ jmeite Abenteuer ihm eßen*

fomenig fchabete als ba§ erfte. — Stlle§ erinnert uns auf bem $önigftem baran,

baß mir unS in einer geftung befinben. Solbaten empfangen unS, ehe mir über

bie ßucjbrücfe unb burch ben bunflen gemölbten ©ang mit feinem Stampfmerf
in ben eigentlichen geftungSraum gelangen, unb begleiten un$ auf ba§ ^ßlateau, baS

eine halbe Stunbe im Umfange hat unb außer ben ©ebäuben unb geftungSmerfen
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aud) ©arteten unb Einlagen enthält. (Sine ftarfc S3ruftroefjr füfjrt ringS fyxum,

unb burd) iljre <Sd)iejifd)arten lugen bie 2J?ünbungcn bon Sanonen Ijinaug;

bombenfefte $afematten fotictt im S^riegSfattc btc 93cfafcung bor ben feinbüßen

©cfdjoffen befdjüjjen. $>cr ®önigftein t)at ftet§ für uneinnehmbar gegolten,

üßknn man bie fenfred)tcn, ftcllenroeife fogar übertjängenben Reifen auf ber

9?orb*, Oft« unb ©übfeite betrautet, fo fann toon f)icr au§ fein geinb bie fycftung

in feine Jpänbc befommen.

«tobt unb Scftung ÄSntgftein.

(£3 ift aber bie grage, ob auf ber SBeftfettc nad) ber ßufammenfdjiefjung

ber Äafematten, bie bei ber Söirfung ber heutigen ®efdt)offe roofjl möglich märe,

nidjt ein ©türm gelingen fönnte. ®a$u müßten ®efdt)ü^c auf eine in <Sdm§*

meitc beftnbltdje £öfje gebraut roerben, meiere ben $önigftein ber)errfd)t. gür
bie früheren ®efd)üfce mar ba§ nur ber Silicnftcin; bod) rote foHten auf biefeS

gelfenriff fernere 2telagerung§gefd)üfce gebraut roerben? SBie foltte e3 einem

geinbe gelingen, fict) bort oben auf bem fallen ^ßlatcau unter bem geuer bc§

®önigftein3 feftjufefcen? dagegen fdjeint man in gad)freifen im 3roeifet 511

fein, ob boct) nict)t für bie heutigen ©efd)ü|jc ein ^ßunft aufgefunben roerben

fönnte, bon roo au§ man bem ®önigftein beifommen fönne. (Sinmat ift übrigeng

bie Cfinnefymbarfeit ber fjeftung bod) beroiefen roorben, unb ^mar buref) einen

<3cf)ornfteinfeger im 3at)re 1848. 2)erfelbc t)attc an ber ©übfeitc eine gelS*

fpattc aufgefunben, bie e$ it)m ermöglichte, aufwärts ju flettern unb bie 53rüftung

$u erreichen. ®erfelbe lebt noch m Sctbft; unb ber S3erfaffer fjat nodt) im

19*
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©ommcr 1882 beobachtet, mie bcr SSagcljatS bon ehemals auf bcm borttgcn

53afmf)pfe ein ©ct)riftchen auSbot, in bem er fein Abenteuer er$äf)lt.

Sßtelfad) ift ber Söert eines folgen befefttgten $clfennefteS für ben SriegS*

fall in grage gefteßt morben. SCRan leugnet nid)t, bafe ber Glbpafj burdt) ben

Sönigftetn bollftänbig gefperrt mirb; ober man meift barauf hin, bafj noch nie

buref) ir)n eine buref) ©adjfen jiel)enbc Slrmcc aufgesotten morben ift f ba bie alten

SriegSftrafjen meit feitmärtS über bie ©ebirge stehen, unb bafj bei ber heutigen

Kriegführung mit SOJaffenfjccrcn flehte geftungen boef) nur eine untergeorbnetc

93ebeutung haben. SSenn baran auch etmaS SßahreS ift, fo bleibt bocf> ju beben!en,

ba§ eS im Stiege oufjcrorbentlich mistig fein mufi, eine (Sifcnbalm, roic bie

fäcf)fifd)=böf)mifd)e, je nach SBcbürfniS ju öffnen ober jufperren. $>af$ bie SDfititär*

bcljörbe ber geftung immer noch einen l)of)en SSert beimifjt, fann man barauS

erfennen, bafc fie biefelbe ftetS in gutem ßuftanbe crr)ä(t unb auch auf eine ben

gegenwärtigen SSerf)ä(tniffen entfprec^enbe Sßerftärfung bebaut gemefen ift.

!yn SriegSjeiten mirb bie geftung benufct, um ©taatSfd)ä{je fieser auf*

5uben>al)ren. S)ie ©eorgenbura, bientc in früheren 3eiten o(S ©taatSgcfängniS.

^ier mürbe ber Sanjler beS Surfürften S^riftian I., 9?tfolauS ©rett, ber bie

caloiniftifdjen SBirren in ©ocf)fen bcranlafjte, nadt) fetneS Söefd^ü^erS Xobe je^n

3af)re gefangen gehalten, et)c er 1601 in3)reSben enthauptet mürbe. $ur 3eit

beS norbifdjen Krieges beherbergte bie ©eorgenburg ben litolänbifd^en (Sbelmann

$atful, ber, trojjbem it)n immer glüfjenber §ajj gegen Sari XII. erfüllt hatte,

al§ ruffifdjer Gtefanbter am §ofc ju Bresben in ben Serbacht eines SöünbniffeS

mit ©djmeben gefommen mar. (£r mürbe baljer erft nach bem ©onnen* unb

hernach nach bem Sönigftein in feften ®emahrfam gebraut, bis er nach einer

Seftimmung beS 5lltranftäbter griebenS 1706 bon Huguft bem «Starten an

Sari XII. ausgeliefert mürbe, ber ihn auf feinem Buge bon ©adjfen nach 9Men
auf bie graufamfte SBeife hinrichten lieft. 2tnbre ©efangene beS SönigfteinS

maren ber abenteuerliche Söaron bon Stettenberg, ber auch bort oben auf Söefehl

SluguftS geföpft mürbe; unb ber ©chcimfan$lift SOienjel, bcr griebrich bem ®rofcen

bie Unterhanblungen beS S)reSbencr, SSicner unb Petersburger SabinettS ber?

raten unb baburch ben Ausbruch bcS Siebenjährigen SriegeS befchleunigt hatte.

2>ie ©tobt Sönigftein, bie am gufje beS gelfenS baS (Snbe beS (Gottleuba*

thaleS ausfüllt, jählt 3788 ©inmohner, bie geftung 418. 2) ie ©tobt teilt bie

ermerbSjmeigc ber anbern ©täbte an bcr (£lbe, «Schiffahrt, £ol^ unb ©teinhanbel.

£er ßilienftein ift biel mehr jerftüftet als ber Sönigftein, unb fein

^Mateau, baS fich bon Dftfüboft nach Söeftnorbmeft erftreeft, ift an ber breiteten

©teile faum t)atb fo breit als baS feincS 9?achbarS. SBenn man ihn baljer

bon berfchiebenen ©teilen ber Sßinbung beS SlbthaleS erbüeft, meldte beibe

trennt, fo erfdjeint er in fo burdjauS berfchiebener (Seftalt, ba§ man faum glaubt,

man feljc benfelben 93erg. 2Tuf bem Dftenbe beS ^lateauS fteht ein DbeliSf,

ber an bie ©rfteigung beS SilienfteinS burch Sluguft ben ©tarfen im %cfyxt

1708 erinnert. ®ie @benf)eit, melchc bem gelSfegel als ©ocfel bient, ift fer)r

breit, ©ie mar am 1 5. Dftober 1 7 56 ber ©d)auplafc etncS traurigen ©reigniffcS.

griebria^ ber ©rofce fchloft hißr nach bem ©lege über bie Cfterreicher bei Somofifc

bie fächfifche
silrmec ein, bie, bon ©trapa5en, junger, 9?äffe unb Mtc ermattet,

feine Sraft mehr befafj, fich burchsufchlagen unb baljer im 5Ingefichte beS Sönig*

fteinS, mo ihr SanbeShcrr fich aufhielt, bie SSaffen ftreefen mußte.
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2lu3 bcr ÜJefd)irf)tc TrcSbcnd. — 3>ic SreSbcncr SRufecn. — Sic $rc§bcncr ©cmälbc-
galcric. — %m (Brünen Wciuütbc. — 2>er 3n>ingcr. — 5luf bcr s

«tfriü)lid)cn fotraffe. —
Xreäbcncv Hillen. — (£ine SBtanberung buvd) bic ctabt. — 2er GJrofte (harten. —

SreSben als 3nbu|"tric= unb £>anbcl3ftabt.
•

^Allö 5fr (örrd)tdjtf Drcsdr 1I6. Stiere 9?act)ricf)ten über ben llrfpnmg

unb bie erfte Gntroicfelung ber fäc^fifc^eu diefibenj bringt un3 bic ©efct)tc^te

üerrjäitni8mäfjig fpät. UrfunMief) mirb ber 9?ame $re£ben erft 1206 unb

1216 genannt. (£3 mujj aber bamatö fcfjon lange geftanben Ijaben, benn e3

wirb in ber Urfunbe Dom 3a()rc 1216 bereits aB ©tabt bc^eicrjnet.

©in Ort muft an biefer ©teile fe^r frülj entftanben fein. 2Bir befinben

un$ fyier in ber SDfitte be§ Glbtljalfeffetö, ber ton ^irna bi§ SDfeifjen reicht,

©ine bon biefer ©teile naef) ©übweften gezogene IHnic fd)cibct auf bem Iinfcn

unb eine anbre nadj Cften gerichtete 2inte auf bem regten Ufer ber (£(be bie

füblidjen öegenben be3 2anbe§ mit lebhafter bemegtem Söoben Don ben mittleren,

wo bie $ör)enunterfcf)icbc geringer finb. 2)iefc Sinien muftte baf)cr ber SBerfefjr

auf bem SSege Pom SBcftcn naef) bem Cften unb umgefcljrt einhalten. 3m flonjen

föeffet aber tonnte er feine ©teile finben, bie geeigneter gemefen märe, ba§ (Stbttjal
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ju burd)fd)neiben, a!3 in bev ®egenb be8 heutigen ©reiben, ©owotj! bic Öaufifcer

^erraffe auf ber regten, al§ bie äufjerften SBorhöIjen be£ (h^gebirgeg auf ber

linfen (Seite fenfen fid) ^icr gonj allmählich jur breiten (Slbaue herab; bie

©trafjen fonnten alfo bon hier au§ gemächlich bie Jpöhen erreichen.

2)iefe Waturoerf)ältniffe allein rechtfertigen fct)on bie $lnnaf)me
f bafj$!rc£ben

feinen Urfprimg bem llmftanbe oerbanft, bafc t)ier ein uralter 93erfehr3meg bic

(Slbe überfchritt; man fjat alfo gar nietjt nötig, ftd) babei an bie neuerbingS

fefjr 5tueifelt)aft geworbene Grflärung beS Warnen« ber ©tabt au8 einem ftaüifdjen

SBorte Trasi, b.i. $är)re, ju Ratten, wonach Bresben „gäljrort" bebeuten würbe.

£)ie älteftc 21nfiebelung war auf bem redeten Ufer, oon bort erft wanbte

fid) ein Xeil ber (£inwof)ner nach bem linfen, um fidt) neue £>eimftätten auf

bemfelben 5U grünben. Wad) ber ©rjä^Iung ber Stjroniften trieb bie ©efaljr

häufiger Überfdjwemmungen bie Seilte auf bie Iinfe (Seite, Wo ein £>ügel, ber

£afd)enberg, ilmen mehr ©id)erheit uert)iefj. 25er ältefte £eil Oon SreSben ift

alfo gerabe Derjenige, weftfjer jefot Weuftabt ^ei^t. Xer jüngere, linfMbtfcfye

Seil entwicfelte fid) Die* fdmeffer al§ ber ältere; benn wäljrenb wir jenen, Weu*

breSben, gleich bei feinem Eintritt in bie ©efctjittjte als ©tabt fennen lernen,

wirb biefer, 5lltbre§ben(„3nbenbre§ben" fonft gefd)riebcn) erft 1403 §ur ©tabt

erhoben. 9Kan gebrauchte balb gar nirf)t mehr ben Wanten WeubreSbcn, fonbem
nannte bie ©tabt auf bem linfen Ufer fcf)led)tmeg 2)re3ben unb wic§ baburd) ber

SWutter fnnfidjtlicf) ber ©eltung aud) im Warnen eine Webenrolle ju.

(Sine größere Söebeutung hat Bresben erft erlangt, al£ bie SDcarfgrafen

»on 9)ceifjen eS ju ihrer Wefibenj erhoben. Sa§ gcfcbal) um bie 3af)te 12G7
bis 1270, in welchen 9Jcarfgraf ^einrieb ber Erlauchte (1221—1288), einer

ber gebilbetften unb reidjften dürften feiner Seit, hier feinen 28of)nfifc nahm.

Unter ihm würbe auch bie fteineme ©Ibbrürfc boHenbet, beren 93au fdjon unter

Otto bem Weichen begonnen warben war. 91ud) ba§ weift barauf Inn, bafj

SDreSben fchou früh für ben SBerfchr 93cbeutung erlangt hat
$>re§ben wud)§ nun, machte aber in feinem 51ufjern feine£weg§ einen freunb*

liehen Ginbrucf. $ie Jpäufer waren niebrig unb au§ £ol$ errichtet, ben ©anb=

ftein ber ©ädjfifchen ©djwcij oerwenbete man nur auinahmSwctfe. SBenn ein

Söranb ausbrach, fo gefetjar) cS leicht, bafj er gan5c ©trafen unb ©tabtteile in

Slfche legte. ©0 bernichtete ber große Söranb im Söhre 1491 mehr al§ bie

£älfte ber ©tabt. (Sine ganj anbre ©eftalt nahm bie Wcfibenj im 16. 3af)r-

hunbert an. 2)er reiche Söergfcgen bc§ (SrsgebirgeS, namentlich ber jungen

©dmeeberger unb 21nnaberger ©ruben, geftattetc ben thatfräftigen unb fünft*

finnigen dürften au8 ber al6crtinifct)en fiinic bc£ Söcttiner §aufe3, bas 28erf

ber $8erfd)önerung ber ©tabt eifrig ju förbern.

£>iefe neue ^eriobe beginnt mit Jpersog ©eorg bem Söärtigen (1500 bi§

1539). (£r begann 1520 bie heutige 311tftabt ju befeftigen unb errichtete ba§

®eorgenfd)lo§, benjenigen 2eil be§ föniglid^en ©chloffcS, unter beut ba§ ©eorgen=

tf)or t»on ber ©chlofeftrafjc jum ©chloßpla^ führt. C£S ift un§ aber nia^t mehr
in feiner urfprünglid)en, mit oier ©iebeln gefchmücften ©cftalt erhalten, benn

ber ©d)lof$branb oon 1701 hat ba§ (Scorgcnfdjlog in feiner äufjercn Slnhitcftur

faft oollftänbig Oernichtct. S)er £>er5og unb nachherige ^hirfürft Söcori^ (1541
bi§ 1553) fefote ©eorgS SSerf im gleichen ©eiftc fort. $ic geftungSwcrfe

würben weiter hinauSgerüdt, auo) bie ©tabt rechts ber Glbc erhielt wenigftenS
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einen Anfang bon ©cfeftigungcn , unb bor allen fingen baute et ba$ ©djloß

baS bid baf)in eine unregelmäßige Anhäufung fehmueflofer ©auten gemefen war,

planmäßig um. (£r fcf)uf baburefj ein SBerf, baS burefj feine $ürme unb jat)!*

reiben ©iebel, burdj feine Soggia an ber £>offeite beS £auptturmeS unb feinen

Reichtum an plaftifdjem ©d)mucf einen prächtigen ©inbruef machte. Sur bic

©tabt führte er mit bem Safere 1519 eine wichtige epoc^c t)erbci
r
inbem er

beibe ©täbte, Alt* unb ReubreSben, bereinigte. $ie unaufhörlichen Streitig*

feiten 5mifci)en ben beiben Rachbarftäbten hatten bem ®urfürften biefen ©ebanfen

nat)e gelegt; burd) bie Bereinigung beiber f)offte er allen „Errungen unb ©es

brechen, barauS unnac^barlic^er Sßtlle unb langwierige Rechtfertigung erfolget",

ein (Snbe ju machen. Rur wiberwillig famen ber Rat unb bie Älteften bon

AltbreSben bem turfürftlichen ©efet)te nad); benn eS ließ fiel) borauSfehen, baß

bie bon it)nen bertretene ©tabt fiel) in ber neuen ©emcinfct)aft nict)t als eben*

bürtige ©djroefter neben ber Reftbenj werbe behaupten fönnen; aber fie lernten

fief) fügen, unb im nädjften Sa^re, 1550, beftätigte bcr ßurfürft in einer be*

fonberen Urfunbe bie bottjogene Bereinigung.

SSaS SDcorifr wegen feines frühen SobeS nict)t burchfüt)ren fonntc, ba3

förbertc fein ©ruber Auguft (1553— 1586), in ber fädjfifcfyen ©efdtjictjte ge*

wölmlich „©ater Auguft" genannt, jumßtele. (£r botlenbete bie ©efeftigung bon

Altftabt unb errichtete feinem ©ruber an ber ©teile, bis ju roclc^er unter beffen

t^atfräftiger Regierung baSSßcrf gebieten war, baS jefct nod) ftehenbe Söiorifc*

monument; ebenfo führte er ben ©au ber ©chloßfapeHe ju (Snbe unb forgte für

ben Ausbau beS ©dtjloffeS; unter ihm entftanben baS 3eug* unb ®anjleit)auS unb

bie Annenfircf)e. Auguft legte auch ben ©runb ju ben Sammlungen, buref) bic

Bresben fpäter fo berühmt geworben ift. %n ber heutigen griebrichftabt, bem
roeftlicf)ften ©tabttetle linfS ber (SIbe, wo bamalS baS 3>orf Dftra lag, erwarb

er ein ©ut nact) bem anbern unb machte barauS ein ®ammergut. QKn 99?eifter

aber war er in ber ©erwaltung ber wirtfd)aftlict)en Angelegenheiten, unb feine

(Gemahlin, bic „Butter Anna", fam ihm barin gleich- £>ie fo Wichtige ©orge

für baS, wag täglich wicberfefjrt unb gerabe baburch bon ©ebeutung wirb, ob*

gleich eS fonft unfcf)einbar ift, übte er in ben Anorbnungen für bie ©erwaltung

feiner Refibenj ebenfo, wie in ber Regierung beS ga^en SanbeS.

3n biefem ©inne war er auf Reinhaltung ber ©traßen bebaut. @r War
fet)r erjümt, als er hörte unb felbft wahrnahm, baß eS in SDreSben, baS fonft

als bie fauberfte ©tabt gerühmt worben war, in allen ©äffen hin unb wieber

unflätig unb unfauber auSfaf). Rieht bloß ©cfmtt unb Abraum bon ben ©e=

bäuben, fonbern auch $et)richt, 9Jiiftf)aufen unb anbern Äot warf man auf bie

©trafen, aßen Unrat in ben buref) bie ©tabt geleiteten $ai|jbach. (Sc orbnete

baljer 1554 an, baß in beftimmter Qtit aße ©traßen gefäubert würben; fortan

füllte niemanb mehr $ef>richt unb anbern Unflat in ben ®aifcbacf) werfen unb

ieber wenigftenS einmal wöchentlich bor feiner Xfjüx fauber fehren, $n jener

3cit, wo oft bie Sßeft als unheimlicher ©oft in ber ©tabt einfehrte, wirften

berartige Anorbnungen boppelt heilfam. gerner forgte er bafür, baß bie ©äffen

gepflaftert unb 5ugleich in möglichft gleiches Ribeau gebracht würben, bamit ber

®aifcbach bei 3teuer3nöten überall hingeleitet werben tonnte. S)em SKangel an

^ßflafterfteinen wußte er burch ein fer)r einfaches 3)cittel abzuhelfen: er befahl,

baß ieber ©auer, ber im furfürfllicrjen Amte ein guber Ipolj für feine Haushaltung
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löfen mollc, ein gubcr ^ßffaftcrfteinc umfonft mit in bic <5tabt bringen unb ab*

laben müffe. 9tur mohl angelegte, reinliche ©trafen paßten für bic grofjen «Stein*

Käufer, bie feit bem beginne beä 16. 3af)rfmnbert§ aud) bon ^rioatleutcn, bic

bem Söcifpiele ihrer Surften folgten, in immer größerer ßat)I gebaut mürben.

9Jacf)bcm unter bem pradjtltebenben $urfürften Ghnftian I. (1586— 1591)

nocf) ba§ prächtige fogenannte ©tattgebäube mit bem ©tallrjofe errietet morben

mar, trat eine bi§ nad) ber SWitte be§ 17.3ahrf)unbert§ bauernbe ^aufe in ber

©ntmitfelung 3)re3ben§ ein. 2So füllten aud) in ben unruhigen ßeiten be§ ^Dreißig*

jährigen £riege3 bie SDcittel ju größerer Söautt)ättgfeir hergenommen merben?

SSer tonnte Suft befommen, ein SSerf anzufangen, beffcn 33offenbung oiclleid)t

gar nid)t moglid) mar, ober ba£ bei einem nächftcn feinblid)en einfalle jerftörr

merben fonnte? gür fotc^e 3eiten fdn'dte fid) nur bie 1632 begonnene @r=

meiterung unb SSerftärfung ber geftungäroerfc, mcldje ben auf bem rechten Ufer

ber (Sibe gelegenen Seit 2)re£ben§ fdjüjjen füllten. (Sine um fo regere Shätig-

feit folgte nad) bem Kriege unter ber {Regierung 2>oh onn ©eorg§ IL (1656

bi£ 1680). 3m Rßfytt 1667 erhielt Bresben ba3 erfte „^omöbienfjauS" ober

Opem^auS, ba§ fpätcr jum 93aÜ^aufe eingerichtet mürbe unb jetyt ba3 föniglid)e

^wuptftaat§ard)io enthält; batb folgten Söatt^, 2cliieiV unb 9?eitf)au§. 9cach bem
ftammergute Oftra ju mürbe jenfeit ber 28cij3erifc auf bem ^lafce ber heutigen

ftriebrichftabt 1670 9?euftabt*Dftra angelegt, ba§ ein ©ifc für fcanbmerfcr unb

inbuftrietle Anlagen fein follte. %tixx £anbmerf3mann, gleid)öiel ob er einer

Innung angehörte ober nid)t, follte einen Sauplafc unentgeltlich erhalten, menn
er fid) oerpflic^tete, ein tüd)tige§, momöglid) fteincrneS unb mit Bügeln gebccftcS

£au§ ju bauen. ®er ßurfürft lieft in bem neuen ©tabtteile aud) ein fo*

genanntes 9J2anufafturf)au§ erbauen, bamit Sofjann Hantel $raft, ber bereite

1674 in Seipjig eine ©etbenmanufaftur angelegt t)atte, in 5)re§ben baSfelbc

Unternehmen burchfüljre. Äraft errichtete mit Unterftüfcung be3 ®urfürften

auch eine SSollmanufaftur.

Unter ber Regierung ^riebrtch 9luguft§ I. ober be3 (Starten (1694 bt§

1733), als ftönig öon ^olen Sluguft II. genannt, nahm $re§ben eine böHig

anbre ©eftalt an. tiefer hochbegabte, funftfinnige gürft mar ber erfte Sllbertiner.

ber al§ Sßrinj bie fogenannte grofce ßabaliertour burch (Suropa gemadjt unb

babet bie $rqd)t ber fran^öfifchen $?errfd)crft{jc tennen gelernt unb an Italiens

iöau= unb ®unftmerfeu feinen ©efdtjmad gebilbet fyattt. ©in folcher ©tonn

fonnte fic3t) in ber Sfeftbens, mie fte bamal§ mar, nicht behaglich fühlen; fie ent=

fprach ntc|t feinen Gegriffen Don ber (Entfaltung fürftlict)cr SSürbe, befonbcrS

feitbem im %at)Tt 1697 fein #aupt auch mit D€r polnifd)cn ftönigSfrone gc=

fchmüdt morben mar. £er ©d)lojjbranb be3 ^ahreS 1701, ber faft bie fcälfte

bc§ 6d)loffe§ mit bem prachtoollen Diiefenfaate in Stfdje legte, gab ihm ben

erften Hnlafc ju ber großartigen SBauthätigfeit, bie mährenb ber folgenben 30
^ahre feiner Regierung faum unterbrochen mürbe. £och mar c§ nicht beutfd)e,

fonbern franjöfifche unb ita!ienifd)e ßunft, bie er pflegte, entfprcchenb bem ©eifte,

ber bamalS bie höheren unb l)üd)ften Greife GuropaS erfüllte; franjöfifche unb
italienifche $ünftler mürben berufen, bie heimifchen mußten jurürfftehen unb fich

oft bem 5lu§lanbe jumenben. Um fo höher müffen 5ioei üaterlänbifche ^ünftler

gefehlt merben, bic fich bennoch ben SluSlänbern gegenüber 5U behaupten Oer*

mochten unb gerabe bic beiben roichtigften Söaumerfc biefer 3eit fdjufen: SWathäu^
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Daniel ^öppelmann, welker ben tylan $um ßroinger entwarf, einem in

feiner Slrt einzigen SBerfe, unb ©eorg Jöäfjr, ber (Srbauer ber grauenfird)e.

Xie ©tabt auf bem rechten Ufer, 9Utbre3ben, welche bis bafjin fefjr ftief«

mütterlich behanbelt worben mar, erhielt nun auef) ifjren Anteil an Prachtbauten;

e$ entftanben ba$ japanifc^e Calais, bie 9iitterafabemie unb ba$ SBlocfhauS an

ber 33rücfe, welche PcrOreitert unb Derfc^öncrt mürbe. Ter ©rofee ©arten

füllte [ich mit SUbroerfen au§ ©anbftein unb SJiarmor, oor^üglict) mit ben

SBerfen Antonio GorrabiniS unb S3oIt^af ar ^ermoferS.
$er 2lbel unb bie reiche Söürgerfc^aft eiferten bem gürften nad). $>n ^en

©trafen ber inneren ©tabt erhüben fid) jene großen Söofjngcfmube mit weiten

^^ren unbXreppenhäufern, bie unS heute noer) fofort buref) ben©chmuct ihrer

gaffaben bie 3e*it ihrer @ntftel)ung perraten. Ute rcidjPerjicrtcn pilafter mit ben

forintf)ifcf)en ßapitälen, SDcebaillonS mit Stteliefföpfen, mit oielgeftaltigen Oma*
meuten umgebene©chilbe, Blumen« unb §ruchtfcf)nüre, bie eigentümlich gebrochenen

Söebadjungen ber Sfenfter, bie leichten (Srfer unb pl;antaftifd) gefchwungenen 23er*

bachungen: alleS baS weift un§ barauf hiu, bafj bie gmingerarchiteftur auf ben

üorueljmeren 2Bohnf)au3bau übertragen worben ift. einfachere formen geigen

bie Käufer, welche auS bem legten Safjrschnt Pon SluguftS Regierung ftammen.

3>m allgemeinen läßt fid) ber Gharafter, ben Bresben in feinen bauten unter

^luguft bem ©tarfen annahm, als ber Söarodftil bejcid^neit.

5)re§ben war 6i§ auf Sluguft ben ©tarfen troj^ einjelner, immerhin ^ai)U

reifer ©teinbauten in ber 9J?er)rja^( feiner Käufer eine ^ö^ernc ©tabt geblieben.

Unter ihm würbe eS anberS; er fpornte benSBaucifer ber Bürger an unb hinter*

liefe bei feinem $obe 2)reSben als fteinerne ©tabt. ©an3e ©tabtteile, 2UtbreSben

unb 9?euftabt*Dftra, würben buret) if)n umgefchaffen. SlltbreSben War 1685
burd) eine geuerSbrunft faft gan$ jerftört worben. 51uguft munterte nun jum
Einbau auf ben oielen roüften $lityen an. 9cid)t bloß inXreSben, fonbern auch

in anbem ©täbten beS SanbeS würbe befannt gemacht, bafj biejenigen, welche

2uft hätten, fidt) in $UtbreSben anjubauen, bie 93auplä|je unentgeltlich erhalten

unb auch auf eine beftimmte 21n$af)l oon fahren, D^c ft<$ na($ °er SSoCfenbung

ber bauten richtete, oon allen Abgaben, SinquartierungS* unb anbern Saften

frei fein fotlten. (SS würbe aber Perlangt, bie Käufer in Porfd)riftmäfjiger

£ölje aufzuführen unb gletd)mä|ig abäupujjen. ©tragen unb piäfte würben

weit angelegt unb bie geftungSmerfe Weit hinauSgerütft. £a auf biefe SSeife

SlltbreSben eine Pööig anbre ©eftalt erhalten hatte, fo Perorbncte ber $önig

1732, bafc eS fortan 9?euftabt genannt werben füllte.

@ine ähnliche SSerWanblung plante griebrief) Sluguft für 9ieuftabt*Dftra.

21uch h^r würben im Satjre 1730 neue ©trafjen unb ©äffen, fowie ein ÜDcarte

plafc abgefteeft, unb jugleid) erhielt biefer ©tabtteil fitatt beS bisherigen ben

tarnen griebrichftabt. 3Der plan ift freilich bei weitem nicht in ber ©röfje

aufgeführt worben, in welker er entworfen war, waS man noch an oet 9cfl
ens

roärtigen ©eftalt Pon griebrichftabt wahrnehmen fann. $er fogenannte 9)carft=

plofc, auf bem aber haften» 33icfjmärfte abgehalten worben finb, liegt faft

ganj, unb bie &ird)e, welche ber SDcittefpunft fein fottte, ganz am (Snbe.

^)o(h Sluguft ber ©tarfe war nicht blofe ein großer Sauherr, fonbern er

6rachte auch fünftlerifche unb gefellige Seben £re§ben8 jur SBlüte. 2)ic

^unft* unb wiffenfehaftlichen ©ammlungcn erfuhren eine großartige Erweiterung
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unb Bcrmehrung, bic 1705 gegrünbete SMerafabemie jog ®ünftler herbei unb

t)eran; aber am meiftcn mürben bic Oper unb bic SDcufif gepflegt, bcncn ba§

1718 erbaute Opernr)au§ gemeint mar unb bie ftdj befonberS eigneten, bie

£errlkf)feit eineS ftattlid^en JpoflebenS $u fdjmücfen.

£icfe3 §ofleben trat nach außen befonberS in gtänjenben gcftltchfeiten auf.

©d)on unter ben früheren dürften, borjüglidt) bon §erjog SDcortfc an, würbe

ben bürgern ber föefibenj bei Gelegenheit bon |>ochaeiten unb ßinbtaufen, bei

Slnmefenheit frember gürften unb jur 3eit be§ $arnebal3 Untergattung burdt)

öffentliche £>offefte geboten. ©ie trugen nodt) ben dfyaxaltzx ber ritterlichen

Übungen unb roaren ein ÜWachftang au§ ber Sftttterjett. S^ingrennen, 9tingftedt)en,

©tahlfclu'eßen unb Surniere würben in ben ©dtjloßhöfen unb auf bem SUtmarfte

oeranftaltet, Stuf$üge belegten fidt) burd) bie ©traßen ber t&tobt, unb berfdtjiebene

Sierhefcen, $. B. mit Bären, boten aufregenbe ©jenen bar. (£§ mürben bafür

immer milbc Siere unb $unbe in Bereitfdjaft gesotten. ©o ließ Bater Stuguft

auf ber (Slbbrütfe auch ein SömenbehältniS anbringen, unb ber ^äger^of in

^euftabt ift auSbrüdflict} für foldje 3mecfe mit erbaut worben.

derartige gefte unb noch anorc ^a5u würben aueb unter Sluguft bem
©tarfen gefeiert, aber biet öfter unb mit (Entfaltung weit größerer bracht. 3118

<2chauplafc bienten jefct auch ber Hägerhof unb nach feiner Bollenbung befonber§

ber 3wingcr, begleichen bie @lbe unb ber ©roße ©arten. 2anb* unb Söaffer«

feuermerfe, Suftjagben, (Sötter* unb anbre Slufjüge, (Elbfahrten auf foftbaren

(Schiffen unb ©onbetn, gußturniere, ®aruffefl§ unb Ouabritten jagten cinanber.

3)ie öffentlichen $läfce mürben für bie 3eit foldjer gefte gänjtich umgemanbelt.

3u einem gußturnier, ba§ außer zahlreichen anbem geftlichteiten ju ©t)ren ber

Slnmefenheit be§®önig§ bon£)änemarf im 3af)re 1709 abgehalten mürbe, mar
ber SUtmarft mit Brettern gcbielt unb bon einem biereefigen, mit grünem Seifig

Jbefleibeten ©ebäube eingefaßt morben; grüne Sufttjftufer bitbeten bie Tribünen,

beren genfter mit rotem ©amt auSgefdjlagen maren. ©ehr beliebt maren

auch Bauernhochzeiten unb fogenannte „luftige Bauernmirtfchaften". S)ic ®amen
unb sperren beS JpofeS bcrfleibeten fich babei als Bäuerinnen unb Bauern Oer*

fdjiebener Nationen unb ertuftierten ftd) in einem probtforifch ^crgeftcCCtcn

Bauernmirt$t)aufe, etma im „©olbenenguch^fchmanj" ober im „Bollen 9D?aß".

3>er ganje^of jog babei jumeilen fo berfleibet burch bie (Straßen, unb bon ber
,

„$or)cn Kompanie" mürben bie genfter bteler $äufer braO mit 3itroncn
»

^omeranjen unb Slpfelfinen bombarbiert. $>er ®önig felbft fanb e§ nicht unter

feiner Sßürbe, babei ben Kellner ju fpieten. (Solche gefte mürben auch *m
®arnebal abgehalten, e$ lamen aber noch große Gebauten unb ^ahrmärlte baju.

©o mürbe im gebruar 1714 ein achttägiger WlaxU ber Krämer unb Bauern
beranftaltet, unb zugleich Waren an anbrer ©teile 60 Buben aufgefablagen, in

melden bie 2)re§bener ®aufleute, Italiener, 3inngießer, ®upferfchmiebe, Gabler,

Äonbitoren u.
f. m., in ber ««acht bei Beleuchtung feilhalten mußten.

3m ©eifte StuguftS be3 ©tarfen arbeitete auch fcin ®°$n Sriebridj
Sluguft H. (alg ftönig bon $oten Sluguft IU.), Welcher bon 1733—1763
regierte, an ber Bergrößerung unb Berfd)önerung 2)re§ben8 unb entfaltete

babei noch größeren ©tanj unb SuruS. ©ein (Einfluß auf 3)re§ben8 bauliche

(Entmicfelung mar noch tiefgreifenber aB ber feines Bater§, ba er im ©egenfa^
ju biefem fich Iie&er in Bresben al§ in Sßarfdjau aufhielt. Unter ihm entftanb
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baS brüte SBaumerf, baS Bresben für alle 3«ten charafterifiert, bte fatholifaje

Jpoffirdje, baS SBerl beS Italieners ©aetano ©fnaberi, unb if)r fd)loß fia)

eine ganje 9teit)c bon öffentlichen unb ^rioatgebäuben an, norjüglia) ^ßaläfte

ber Gbelleute beS £ofeS. SBefonberS großartig war bie ©autfyätigfeit beS

trafen $rül)t, ber als ^remierminifter 31uguftS II. biefen nadj feinem SBitten

lenfte unb baS ßanb unumfd)ränft regierte. ©ein fefct föniglicheS Calais ließ

er an ber föücffeite ber geftungSmerfe, bie baS Gibufer oberhalb ber ©rüde
beerten, errieten, unb baS Plateau biefer «Berte, bie jefeige ©rühlfdje Xerraffe,

öerwenbete er jur Anlage eines großartigen ©arteng, atted baS freiließ auf

Soften beS bon it)m fd^mä^U^ ausgebeuteten ßanbeS.

„$ie ©auperiobe bon 1730—1760", fagt Dr. 9tid)arb ©reche, „ift eS

öo^ugSmeife, meiere ber ©tabt ben (Sljarafter gab, ben fie noct) heute jeigt,

unb melier ©reSben cor allen anbern mobernen ©täbten fo wertoolT für bie

Slrcfjiteftur machtburd) bie feltene (Sinheit, welche alle fonft nod) fo oerfchieben=

artigen ©ebäube ber ©tabt untereinanber berbinbet." 21u3 bem SBarocfftile

wirb baS JRofofo mit feinem gerippten 2Rufd)elmerf unb ben SBlumen*, Sölätter*

unb grucf)tranfen
(
welci)e bie ©lieber beS öauwerfS berbinben.

%t met)r fid) baS 18. ^a^r^unbert bem Gnbe juneigte, befto einfacher

unb nüchterner mürben feine ©auten. 3)aS (Slenb ber Qeit erftiefte bie Sreube

an ber Äunft unb berfagte audj bie SERittet ju ihrem SBirfen. 9ftd)t beffer ging

eS im 19. ^ahrfmnberte bis 5um 2lbfd)Iuffe ber napoleonifdjen SBirren. $>ann

fam jmar eine lange ^ßeriobe beS SfnebenS; aber ©tabt unb 2anb waren fo

crfcr)öpft unb eS gab fo biel wieber gut ju machen, waS in ber ferneren 3^it

t>ort)er jurüdgegangen mar, baß man längere ßett ^inbura) nur nad) 3wetf*

mäßigfeit unb Sftifclichfeit, wenig nad) ber ©djönhett fragen fonnte.

fteßten fid) aud) balb in ber §auptftabt ©ebürfniffe ^erauS, bie ge*

bieterifd) Sßefriebigung ^eifa^ten unb baburd) alle SWittel in Hnfprud) nahmen.

9cad) bem 3ar)re 1815 mürben bie beengenben geftungSwerfe entfernt, bie 93or*

ftäbte tonnten jur inneren ©tabt in engere ^Beziehungen treten unb nafjmen

rafet) an $tuSber)nung ju. %m britten Sa^tje^nt btefeS £$a$rt)unbert8 begannen

ber (Sifenbafmbau unb bie 2)ampffd)i|fa^rt bon ©reSben auS, ^5nbuftric unb

£anbel belebten fid) immer mehr, jebe neue SSoÜSjä^tung wieS eine bebeutenbe

äunafjme ber (Sinmofmerjaht nad), eine ©traße nad) ber anbern mürbe ange*

legt unb fdmett fdjloffen fict) bereu Läuferreihen — mit einem SBorte: ©reSben

entwidelte fid) jur ©roßftabt ©aburci) traten neue Aufgaben an bie ©tobt

heran, bie nur burdj Stufroenbung großer ©ummen bewältigt merben fonnten,

fo baß für bie Pflege ber ®unft wenig übrig blieb.

Slber auch biefe 3*»* ift ü6erwunben worben. £)ie neuefte ^eriobe in ber

Söautfjätigfeit 5)reSbenS würbe burch ©ottfrieb ©emper l)erbeigefüt)rt , ber

burch ben S3au beS ^oftheaterS unb beS neuen SftufeumS bte formen ber

SRenaiffance ju neuem Seben erweefte unb bäburch ben ©inn für bie greubc

an frönen öauwerfen wieber hob. SBer bte neueren ©dmlen unb anbern

ftäbtifchen bauten ^reSbenS, baS neue Berichts* unb baS neue $oftgebäube,

bte neuen ßafernen betrautet unb ben neueren SBohnungSbau in ben befferen

(Stabtteüen beobachtet, muß befennen, baß bie fächfifd)e 9iefibenj ©chritt hält

mit bem Sluffchmunge, ben feit ber politifdjen (jinigung ber Nation mit allen

übrigen 3tt*igen ber ®unft aud) bie Saufunft in S)eutfchtanb genommen hat.
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Dif Brrsbfltfr iUufffH. hieben 2>rc§ben§ 33aurocrTen finb e§ feine SOJufeen,

bie ben dornen biefcr (Stobt 5U einem meltberühmten gemalt haben. Söcibc

finb bemfeluen Sinne ber fäd^fifc^cn dürften für ®unft unb SSiffenfchaft ent*

fprungen, unb beibe jeigen ihre innerliche 93ermanbtfcf)aft anct) äu^ertict) baburd),

bafe bie r)crrlict)ften Sammlungen auch bon ben t)crrlict)fien ©ebäuben einge*

fcf)loffen merben. @3 gibt beinahe (einen 3meig ber jhtnft unb ber 2Siffen=

fdjaft, ber nict)t in biefen (Sammlungen bertreten märe, unb e3 fjaben fic^ in

itjnen im Saufe bon I^ahrhunberten <Sct)ä^e aufgehäuft, beren ®elbmert, fo grofj

er auch fcm ma9» n,e^ gegen it)ren ibeeffen Sßert jurüeftritt. Sie bienen ja

nia^t ber bloßen Schauluft, obgleich biefe (Seite gerabe bei ben berühmteften

bon ihnen äußerlich am meiften 3ur ©eltung (ommt; ihre ^muptbebeutung liegt

btelmehr in ben gar nicht ju ermeffenben Anregungen auf bem (Gebiete ber

ftunft, be3 ®unftgemerbe§ unb ber 2Biffenfcf)aft r
bie Don ihnen ununterbrochen

auggehen. Siefe Söirfungen laffen fich nicht unmittelbar nadm)eifen, jutn Steif,

weit e§ meiftenS einjelmirfungen finb, bie oft in bie gerne fich jerftreuen;

benn mie mancher mag in 2)re§ben§ Sammtungen %bten empfangen fyabtn,

bie toeit bon S)re3ben bermirflid)t morben finb! SSie manche^ Samenforn mag
hier jum Neimen gefommen fein, ba§ erft biet fpäter jur luftigen ^jTanje empor*

geroachfen ift!

^n einjelnen üöeifpiclen ift aber biefer belcbenbe unb frudjtbnngenbc (Sin*

flufj ganj offenfunbig. ^m SSerfeljre mit £>re8ben§ föunftfammlungen legte ein

Söincfelmann ben ©runb 3U ben ^been, burch melche er ber Schöpfer ber neueren

Äunftmiffenfchaft mürbe; unb mie burch bie bauten unb bie ^radjt be3 &of*

lebeng ber gürften im borigen ^ahrbunbert jum erftenmal ba§ ßunftgeroerbe

in 3)re§ben aufblühte; fo haben 3)re§ben§ 9Wufeen feinen geringen Anteil an

bem Seben, ba3 gegenmärtig in ber 2)re§bcner Kunftinbuftrie fjerrfcht.

$)ie ®unftfammlungen finb e§ auch unb nicht, mie man in 2)re§ben felbft

oft noch hören fann, bie fdjönen Umgebungen, melche ber Stabt ben @hren*

namen „©Ibflorenä" berfdjafft hoben, tiefer 9iame ift eigentlich nur ein um*
gemanbelter nach bem Sttufter bon ^im*, ^ßleifj« unb Spree*Athen; bie ur*

fprüngliche gorm ift „bcutfa^cS glorenj" unb bon §erber juerft in feiner

„Abraftea" gebraust morben.

3n einem Auffafce über bie ftunftfammlungen in 3>re3ben fagt biefer

dichter, bafj burch ftc Bresben „in Anfefjung ber ßunftfehä^c ein beutfct)c8

glorenj gemorben", unb er fchliejjt ihn mit ben 2)iftichen:

„SBlüjje, beutfcfjeä Slovenä, mit beiuen (scfjäjjen ber jfunftroelt!

Stille gefiebert fei 2)rc3ben CIrjmpta un3.

^Jhibiaö;28in(felmann ermaßt' an beinen ©ebilben,

Unb an beinern Slltar fproffete 9taffact=2Kengs".

£er Anfang ju ben 5)re£bener Sammlungen für ßunft unb SSiffenfchaft

liegt um ^ahrfjunberte jurücf. Schon ju Anfang be3 16. SatjrhunbertS maren

faft in allen fürftlichen Schloffern fogenannte „Shmfifammern" ju finben, welche

Malereien unb SBilbmerfe, ®unftgegenftänbe unb 9Wer!mürbig(eiten ber ber*

fdrjiebenften Art, Sßaffen, Naturalien, 93ücf)er unb ^nffrumente enthielten, neben

ben Shmftmerfen, ffoftbarfeiten unb Kuriositäten
f
melche jum SchmucE in ben

SSofms unb gefträumen aufgeftellt maren. $>a§felbe mar im 3)re8bener Schlöffe

ber Sali, unb barauS entftanben unter ber Regierung be3 ßurfürften Auguft
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bie 93ibfiotf>ef , bie föunft* unb ÜHaturalienfammer als eigentliche «Sammlungen,

meldte bem 93efudf)e bon üteifenbcn zugänglich waren, mätjrcnb bic Sd)a{jfammcr

(ba§ nachmalige „®rüne (Semötbc"), bic 9Jüft* unb (Setoehrfammcrn md)x

ben georbneten Vorrat ber noch jum (Gebrauche be§ £ofe8 btenenben ©egen*

ftänbe bitbeten.

Au3 biefen menig georbneten, im Saufe ber ßeit noa) ftarf oermehrten

(Sammlungen fonberten fid? unter Auguft bem Starten btc meiften ber heutigen

SRufecn ab, fo baä Antifenfabinett, bie (Semehrgaterie, bic (Sammlung matfje*

mattfeher ^nftrumente unb bic ^orjettanfammlung ; bie ®unftfammer tourbe

fceffer georbnet, bie ®emälbegaterie toermehrt, beSgleicfyen anbre Sammtungen.

Auguft- traf auch Einrichtungen für bie öffcntltct)c Söenufcung ber Sammlungen
als SKittel für bie Söelefjrung, unb infotgebeffen mürben im 3at)re 1727 ber«

fdjiebene Sammtungen im 3roingcr aufgefteltt. £)a$u trat al§ ein ganj mürbigeä

Seitenftücf ba§ japanifche Calais, mofjin 1785 bie S8i6Uotr)cF
r
baS 2Rünj!abinett

unb bie Antifenfammtung bertegt mürben.

$ie meiften biefer Sammtungen finb bi§ in bie neuefte Qzit ununter*

Oroct)en bermehrt unb atte finb immer beffer georbnet, fomie für ba§ grofce

^ublifum, bor altem aber für Stubienjroccfe zugänglicher gemacht morben. (£3

ift ganj unmögtict), im Gahmen einer furjen Sdjitberung einen ^Begriff bon bem

Inhalte biefer Sammtungen ju geben; ich mu& mu1) begnügen, fie einfach an*

5ufüt)ren unb bann furj noch Der ®emälbegalerie unb be8 Cfcünen Q&emölbeä

ju gebenfen.

$ie foftbarfte Sammtung, ba§ ®rüne ©emötbe, befinbet ftdt) nebft bem

SRünjtabinettim fönigtichen Stoffe, bic meiften Sammlungen aber umfafct

ber 3tinitöer. ®a8 «eue Söcufeum, mie ber Semperfche Ütenaiffancebau, melchcr

bie Üftorboftfeite be§ &vo'mQtxt)kxefö fchtiefet, im ©egenfafce jum atten SKufeum,

bem jefcigen 9J?ufeum 3or)anneum, Ö^nannt mirb, enthält in feinen oberen

Letten bie (Semälbegaterie, in ben unteren ba$ Äupferftichtabinctt unb

ba§ SKufeum ber ©ipSabgüffe. 2efctere§ h^cfe früher auch DQ8 SRengSfche

SKufeum, roeil fein (Srunbftocf bie Stüde finb, meiere bie Regierung im !yahre

1782 bon 9taffaets3Jteng3 gefauft hatte, tiefer hatte Don ®önig ®arl III.

t>on Spanien ben Auftrag erhatten, oon alten Anttfen, metche er erlangen fönne,

Abgüffe &u machen, unb bei beffen Ausführung altemal ein jmeiteg ©jemplar

für fich hergeftettt.

2>a$ HKufeum ift bebeutenb erweitert morben, namentlich burch eine be=

fonberc Abteilung für mittelalterliche unb moberae iTunft, metche bie föäumc

in ber SRorbecfe ber atten 3roingergebäube innc hat.

2)ie Sübmeftr)älfte beS 3toinger§ umfchtieBt bie naturmiffenfehafttichen

Sammtungen, nämlich joologifche unb mineratogifche 9J2ufeum, fo-

mie ba$ anthropotogifch*ethnographifche 9Kufeum unb ben mathe*
tnatifcl>*pr)r)fif alifct)cn Saton.

3m SWufeum ^ohanneum finben mir im erften Stocf ba§ l)iftorifd^c

3Kufeum, ba§ borjügltch gtän^enbe Lüftungen, oft Oon t)iftorifd)en ^erfön*

lichfeiten herrührenb, aße Arten oon SSaffen, allerlei 3Köbel, §au§geräte, ®lei*

bungSftücfe unb bergt, enthält unb bie reidjfte berartige Sammtung in (Suropa

ift. äftit ihr hängt bic (Semehrgalerie unmittelbar sufammen. 3>ie fKäume

be§ jmeiten Stocfe8 bergen bieSßorzellanfammlung, bie fonft im japanifdjen

Digitized by Google



302 $ie iöd)ftfd)c $>auptftabt.

^alai£ aufgeteilt mar unb juerft au§ ben Vorräten eniftanb, bie Huguft ber

Starte urfprünglid) jur 2)etoration be3 $alai§ beftimmt ^atte.

5>a§ britte ©ebäube, melcf)e§ mit berühmten Sammtungen angefüllt ift, bag

iapanifd)e $alai§, liegt in 9?euftabt am ®aifer=23illjelms$la&. $>ie SBebcutung be§

2lntitenfabinett§, roettfjeS ben größten Seil be§ ©rbgefdjoffeS einnimmt, beruht

in ben Sfulpturen, Safen unb Xerrafotten auS bem griednfäen unb römifdjen

Altertum, audj ägtyptifdje unb afft»rifc^e Shmftmerte finb bertreten. ®ie fämt*

ticken übrigen 9täume bienen ben 3meden ber fönigltcfyen S8ibItotr)ef. Sie

enthält 3—400 000 Sänbe gebruefter S3üd)er, 3000 §anbfdjrtften , barunter

feltene Sd)äfce auf Pergament, SBaumrootten* unb Seibenpapier, an 2000
funabeln ober GrftlingSmerte ber Sudjbrucferfunft, 182000 £>iffertarionen unb

Heinere Sdjriften unb 200 000 Sanbfarten. 5tm reiften ift in iljr bie ©e=
fd)td)te in aßen if)ren gmeigen unb mit if)ren £ilf§miffenfdjaften öertreten,

banaa) bie Spradjmiffenfdjaft.

8u biefen in bier ©cbäuben enthaltenen Sammlungen fommen notf) ein*

jelne in berfdjiebenen Seilen ber Stabt. 9üd)t mett bom japanifdjen $atai§,

auf ber ®örnerftraf$e
,

befinbet fid) im ©eburt§l)aufe ®örner§ ba§ Börners
SDcufeum, meltf)e§ au8 einer Sammlung bon Reliquien unb ©egenftänben ber

(Erinnerung an ben „beutfdjen StyrtäuS", feine gamilie unb feine greunbe be=

ftet)t r alle$ jufammengebradjt burd) bie unermüblidje Sljätigfett eineS einzigen

302anne3
f
be3 Dr. (£. Sjkfdjel. — ^n oen ^arterreräumen ber $unftgemerbe*

fdjule am SlntonSpktje in 5tltftabt treffen mir feit 1876 ba§ Shmftgemerbe«
SJiufeum, ba§ in feinem raffen 28adj§tum bie Sebeutung miberfpiegclt, meldje

Bresben in ben funftgemerblidjen Seftrebungen unfrer Qs& gemonnen fjat.

Selbft ber ©rofje ©arten f>at feine Sammlungen. 2)a§ Sdjlofc, melcf)e3 im

Söiittelpunfte beSfelben ftefjt, birgt im (Srbgefdjoffe ein $Utertum8=9#ufeum,
ba§ befonberS an ©egenftänben ber firdjlidjen ®unft reidt) ift; unb im erften

Stocf baS 9üetfd)el*9ftufeum, eine faft botlftänbige Sammlung bon 5lbgüffen

unb SÖJobeHen ber SSerfe biefe§ $re§bener 95kifter§.

Bie Dresdener töcmälbegalcrie. gür bie ©cmölbegalerie Ijatte fd>on

Sluguft ber Starte in granfretdj unb £>ollanb mandjeS ermorben; aber ben

3fut)m, neben ben (Valerien beS Soubre in $artS unb bon glorenj bie erfte

Söilberfammlung ber SSelt §u fein, berbanft fie l)auptfäd)lidj griebrid) Sluguft n.

(£r taufte 1746, eine augenblicflidje ©elbberlegenfjeit be8 $erjog§ granj bon

@ftes3Kobena benufcenb, bie fogenannte mobenefifc^e (Valerie, 100 ©Uber au§

ber ©alerie beSfelben, barunter bie 9fteiftermerte beS (£orreggio, SBeronefe unb

Xtjian, nad)bem ^mei %af)xt borfjer fdjon ipolbeinS SJiabonna nacb, $)re§ben

gefommen mar. 3^r folgte 1753 bie Sirtinifd)e SRabonna bon Sftaffael, bie

für 180000 90?art ba§ Eigentum griebrid^ S(uguft§ mürbe. 3)amit befa§ bie

©aleric jmei perlen, bie feitbem i^re ©lanjpuntte geblieben finb; benn menn

bie erftere mirtlic^ nur eine ^opie be8 S)armftäbter Originals bon ^an§ §oU
bein bem jüngeren ift, fo bleibt fie bodj eine feljr gelungene, ma§ fcb,on barauS

Ijerborgefjt, ba§ e§ nur ben fdjarffinnigften Unterfud)ungen geglüeft ift, bie§

nadf)5umeifen. Sei SBerfteigerungen in §ollanb unb SßariS mürben ferner biete

f)ottänbif(f)e unb blämifc^e Silber ermorben. SSoburd) bie S)re8bener ©alerte

au3gejei(^net ift, ba§ erlangte fie alfo fdjon ju jener Bett, nämlit^ $af)lreidje
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SSerfe ber italienifchen unb nicberlänbifcf)en @cf|ulcn nnb eine beträchtliche 21n*

iaf)i weltbefanntcr SJieifteriDcrfc ber größten Sötoter. ©olcfye SWetftcrwerfe finb:

(EorreggioS „Waty", SijianS „3in3grofchen", (£arabaggio8 „ ^alfd^c ©bieier",

?Ribera§ „SWaria bon #gt)pten", 93?uriffo3 „SKabonna". 3" bcn ®ünftlern, bic

in ifjrcn Söcrfcn borjüglicf) beitreten finb, gehören aufcerbem $aoto SBeronefe,

Sintoretto, Sßouffin, (Haube Sorrain, föubenS, ban $t)cf, SorbaenS, bie 6eiben

£enier§, $)ürer, bie bciben (Sranad) u. a. dagegen festen ber ©alerte Sßerfe

au8 ber Qeit, in meiner ficb, bie ©deuten $u ihrer SBlütc entwicfetten. — gär
bie ©hmpathien ber $)re8bener finb befonberB intereffant bie Sanbfdjaften be§

Italieners SSemarbino Söelotto, gewöhnlich Sanaletto nadt) feinem 2er)rer unb

©Ijcim ©anale genannt; biefe öanbfdjaften ftetfen nämlich befonberS Stnfidjten

bon Bresben unb feiner Umgebung bor.

3m (öränflt (ßrwolbf. 2>a$ ©rüne ©ewöluc ift bic ©chafefammer beS

fächfifchen prftenhaufeg. Seren (Sntfte^ung fällt in fctjr frühe 3eit; benn e$

ift fidler, bafc bereits unter ©eorg bem ©artigen (1500—1539) ein ©tamm
eyiftierte, befteljenb au$ foftbaren JpalSbänbern

, Streuten au$ Rubinen unb

diamanten, golbenen fingen, Letten ?c. 91Cfe dürften bermehrten biefen ©chafc,

befonberS Surfürft Sluguft, unter bem bie <Scf)atjfammer ftd) auch fct)on im

(£rbgefd)oj8 be§ norbmeftlidjen £eile§ be§ ©chloffcS befanb, wo fie heute nod)

aufgeteilt ift. SSielc ©egenftänbe, tocldtje ber bamalS ebenfalls im ©ct)loffe be=

finblit^en $unftfammer angehörten, Heft er in biefe ©chafcfammer 6ringen
r
wo

fie nod) 5U fefjen ftnb. gür biefe ©chafcfammer tommt fchcm im %a$xt 1610
Die Seäetdjnung „©rüneS ©ewölbe" bor, bie jebenfaÜS bon ber grünen garbe

be§ SofalS, wo fie fidt) befanb, ^erftammt, unb auS bem SSolfSnamen ift mit

ber geit ein offizieller geworben.

£>ie iefrige glänjenbe Einrichtung, bie gan$ mit bem foftbaren ^n^atte

harmoniert, ift ba$ SBerf 9luguft§ be$ ©tarfen, ber felbft bie 91norbnungen für

bie 3tu§fdjmücfung ber SRäume gab. C£r bermehrte bie ©ammlung bebeutenb,

befonberS burch bie ©olb* unb (SmaiHearbeiten feines ^ofjuwelierS, Johann
9JMtf)ior SJinglingerS, unter benen ber fogenannte ^>ofr)alt beS ©rofcmogulS

Sturengjeb bon Selhi bie berür)mtefte ift (£8 ift ein Xafelauffafc, ber auf einer

ftufenförmig auffteigenben filbernen platte eine SWenge bon fleinen golbenen

Figuren mit ©maiffe $eigt
f

bie in £radjt unb ©eftalt mit aujjerorbentticfjer

Sorgfalt gearbeitet finb.

Stucf) Sriebrich Stuguft II. bermeljrte bie ©djjäfce beS ©rünen ©emötbeS,

fotange ni<jt)t bie ßriegSunru^en eS unmöglich matten; aber nad^ biefer 3"t
ift eS nur wenig burdf) neue ©rmerbungen berme^rt worben. ©ein ^nfjalt

ftammt ba^er ^auptfäd^Ii^ auS ber 3eit bom 16.—18. 3<*1)*ljim&ert unb ge«

b^ört befonberS ber fpäteren 9lenaiffance unb bem 9tofofo an, bodj fc^lt eS and)

nic^t an ©tücfen puS älterer 3eit. $a3 ©rüne ©emölbe barf aber nidt)t etwa

blo§ aU eine Sammlung bon ßoftbarfeiten angefe^en werben, bie einen beinahe

unfchä^baren SBert barftetten, fonbern auch fein ^unftwert ift ein hoher unD

hat ihm nicht weniger ju feinem Söeltruhm berholfen, als ber materiette SBert.

®em ^ublifum, Welchem fchon 9tuguft ber ©tarfe, wenn auch unter etwas

brüdenben SBebingungen, ben (Eintritt berftattete, ift ber SJefuch in neuerer 3*ü
wefentlich erleichtert worben; befonberS ift bafür geforgt, bafc ©ewerbtreibenbe
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am ^Inblicfe ber Por5üglid)en Arbeiten ifjren ©efdjmacf btlben fönnen. SSon ben

beften ©tüefen Ijat man 31bbilbungcn Peröftentlidfyt unb baburdf) bie ©ctjäfce in noct)

weiteren Greifen Wirten laffen. ($in$elne$egenftänbe, wie £afelauffäfce, SKarf^att*

ftäbe. ©efäße unb anbre, werben nod) bei großen $offeftltdjfeiten perwenbet.

Sßenn man jum erftenmal bie fötiume beS ©rünen ©ewölbeS betritt, fo

gerät man junäc^ft beinahe in Verwirrung, man Weifj nid)t, wof|in man bei all

ber Sßradjt juerft ba§ Sluge wenben foff ; eS bauert einige #eit, elje man bie ruljeloS

umljerfdjweifenbe Neugier 5U 5ä^men unb mit 91ufmerffamfeit bei einzelnen

©egenftänben ju Permetlen oermag. 3n beut @lfenbein$immer locft bie feine

plaftifdje Aufarbeitung ber Siguren auf trügen unb fötalen, in ©nippen unb

iHcltcfS au§ bem jarten, mattglänjenben, balb rein weiften, balb etwas gelbltd)

fdnmmernben SOtoterial; im ^amin^immer ber garbenfcfymelj ber Emaillen, bie

s43ract)t ber müfjfam gearbeiteten SSttofaifen, bie moffenl)afte SBerWenbung be§

SBernftetnS unb ber fäiUernbe ©tanj ber in ©olb, ©Über unb Ebelftetne gefaxten

SRufdjeln. $a§ ©ilberäimmer mit feinen saljlreidjen giguren unb ©efäfjen

pon Pergolbetem ©Uber Perfekt unS burd) bic grüne garbe feiner SBänbc in bie

21nfangleiten ber ©cf)atyfammer jurüd; im Gtffabtnett ergoßen mir un§ an ben

foftbaren ©pielereien unb SRippfadjen; bie meiften 58efud)er aber Ijält immer ba£

^umelenjimmer am langften feft burd) baS gunfeln unb SBltfoen ber 33rißanten

unb (Sbelftcine in aßen garben, bic teils einfach auf bunflem ©toffgrunbe befeftigt

finb
f
teit§ Pon glän^enben £)rben bem ?luge entgegenfunfein, teil« Pon ©dutf)*,

©ürtel* unb ßuiefdwallcn, pon Agraffen unb «Idjfelbänbern, ©toeffnöpfen unb

©efnuertgriffen fjerüberblifcen, unb awifd)en benen ber fanfte, wetfegraue ©Limmer
Pogttänbifdjer unb afiattfd)er $erlen cigentümltdf) anmutet.

5Drr Jmtltgtr* Unter aßen Sßaumerfen £)re£ben£, bie auS bem 18.3aljr*

fyunbert ftammen, Pergegenmärtigt unS feinS beffer bie ganje 91nfd)auung§weifc

SluguftS beS ©tarfen unb feinen auf bie Entfaltung Pon $omp unb $rad)t unb

ben bur<$ bie ®unft Perffönten ©enufc beS $)afein$ gerichteten ©hin, aI8 ber

3minger. £crfelbe fottte ntdt)t ein für fidj abgefd)loffenc§ Sauwerf fein, fonbern

nur ber Anfang, ber SSor^of eineS ©tfjloffeS, ba§ ber SBürbe etneS Königs Pon

ber SRadjtfteßung, wie fic jener gürft bur<f> bie polnifäe $rone erlangt ljatte,

audf) äußerlich entfpräd)e. 2Öäf)renb fetner ganjen SftegierungSjeit trug fid) ber

Äöntg mit planen jur 83erwtrftidjung biefer ^bee unb r)at fidf) fefjr lebhaft an

ben betreffenben Sirbetten feiner Slrcfyiteften beteiligt. 2>eu $lan baju entwarf

9J?atl)äuS S)aniel Sßöppelmann, geboren 1662 in 3)re3ben unb bafelbft

1736 geftorben. S8or ber 5tuSfü^rung be§ ß^^Ö^ unternahm er auf Soften

beS Königs Reifen nad^ 9iom unb Neapel, mä^renb berfelben nad^ ^ariS, um
©tubien für biefelbe 5U mad^en. S)en B^ecf beS S3aucS bejeidjnet er felbft mit

folgenben Sorten: „®letd)tt)ie bie alten Börner unter ifjren anbern erftaunenS=

werten 93auanftalten auä) berma^en grofee ©taatS^, $rad)t* unb Suftgebäubc

aufjurtd^ten pflegten, ba& biefelben einen weiten UmfrciS machten, ebenfo ift

aud) biefeS ©ebäube beS Iöniglid)en 3winöer9QrtenS bermafeen funftreid) an-

gelegt, ba^ er alleS baSjenige in ftc^ begreift, waS in jenen römifd^cn ©rftnbungen

$räd(jttge8 ober 9?ü^ltd|cS Porgefommen; benn aufjer ben Perfd^tebenen großen

©petfes, ©ptel* ober ^an^fälen, fleineren ßiwmem, SBäbem, ©rotten, Vogens

ftettungen, Suft« ober ©pa$iergängen , öaums unb ©äulenreifjen, ©raS» unb
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Blumenbeeten, Sßafferfällen, Suftpläjjen unb bem anftofeenben prächtigen Opern«

unb ®omöbienhaufc bcfdf)liefjt ba§ ganje Saurocrf jufammen einen fo anfefmlüh

länglich runben $lafc, bafj in bemfelben nicf)t nur bie faft unzählbaren, be§

SBinterö in ben ©alerien Perroahrten Säume jur (Sommerzeit bequemlich in

fc^önfter Drbnung au§gefefct, fonbern aud) alle Birten öffentlicher SRitterfpielc,

©epränge unb anbre Suftbarteiten be§ $ofe§ angcftettet »erben."

£)en tarnen führt ba£ Baumert nach bem Bro ingergarten, ber früher einen

$eil bcS Bauplanes einnahm. $)er ©au begann im ^afpre 1711 unb mürbe

im 3at)re 1722 eingeteilt, allerbingS in ber Hoffnung auf 28ieberaufnal)me, bie

aber nie erfüllt morben ift. (£r mar bamal§ fo meit bollenbet, rote er jefct baftcl)t.

SrettrcWe ber 33cüfjlfcr)cn Xerraffe.

$)ie nach ^em heu^9en Xfjeaterplajje gelegene «Seite roar noch 9ar mc^ ^n

Eingriff genommen, unb ber ®önig liefe fte interimiftifch burch eine ®uliffen=

roanb fdt)liefjen, roelche ?lrfaben barfteßte. 6rft burch <Semper§ 2Kufeum§bau

würbe biefe (Seite abgefchloffen.

$)er ßroinger bilbet ein 93ierecf, ba§ einen 117 m langen unb 107 m
breiten £>ofraum einfchliefet unb fid) im 9?orbroeften unb (Süboften burch hinauf

gehobene, mit Sogen enbigenbe Seile erroeitert. ©r beftet)t roefentlich au§

Slrfaben, bie aber in ben Pier Gcfen burch "Saalbauten, in ber SDfttte ber ©üb»
roeftfeite burch e *n portal, im Sftorbroeften unb (Süboften burch ^ßa0iClon§ unter* •

brochen finb. SDie 3lrfaben zeigen nur ein (Srbgefchofj unb oben eine Plattform

al§ Sßanbclbahn, roährenb ben (£cffaalbauten , bem portal unb ben ^aPißon§

ein (Stocfroert aufgefegt ift. 9ln bie Sflorbrocftecfe fdt)lie^t fich ein ©pringbrunnenf)of

an, baS Diana* ober 9^t)mphenbab. Brunnenanlagen mit phantaftifchem Figuren*

beiroerf finben fich auch im §ofe an ben 5trfaben ju beiben (Seiten be§ ^ßortalä.

5>eutfd}t6 2onb unb 93olf. VII. 20
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$m üpptgften entfaltet ftct) bie Strchiteftur am fübmeftltchen portale unb

ben beiben SßatoillonS. @S gibt beinahe feine 9KauerfIä<he mehr, alles ift auf*

getöft in ©äulen unb Pfeiler, in nielfach geglieberte unb gebrochene ©imfe, bie

fidt) nadt) oben in Äonfolen mit Überbollen grudjtförben auflöfen. ®aröatiben

tragen bie ©teinlaft über ihren Häuptern mit ßeictjtigfett, nur roenige flauen

mürrifch brein. 28awen, ©efidjter, bie ©eftalten ber 23alb= unb glußgötter

unb anbre Sßtlbfäulen blicten unS überaß entgegen, unb um unb burdf) baS aHeS

ranfen ftct) reiche 93lumen* unb ^ruchtguirlanben, quellen jacfige SBIattmaffen ^cr«

bor. 92acr) oben fließt baS portal mit einer ®rone, unb bie Dächer ber ^kbillonS

fehmücft $tlaS mit ber Sßeltfugel. $er Übergang bom Sarecf* jum Sttofofoftil

tritt unS im 3minger [n cc{ncr gcmjen grajiöfen Ungebunbenljeit entgegen.

^uf brr $rül)lfd)ftl ^errafft. 2luf ber SluguftuSftraße faufte ©raf Srühl

imSo^el737 bret5ehn £äufer jufammen, bie er nieberreißen ließ, um baburcf)

ben pafc für ein $alaiS ju gemimten, beffen 93au er fofort in Angriff nehmen

ließ. $aS Calais ftieß mit ber Sftücffette an ben ^o^en geftungSmaff, ber fidt>

bon ber SluguftuSbrücfe an ber (Slbe aufwärts 50g. Äuf biefem legte fiel) 93rüljt

ben fdrjon ermähnten ©arten an, bie heutige 93rür)lfc^c Xerraffe, bon ber ein

Seil noch Ijeute ben tarnen „S3rü^lfc^er ©arten" führt. $)ie SHauer, bie fidt)

auf bem SBoUe nact) ber @Ibe ju erfjob, erfefcte er burct) ein eifemeS ©elänber,

unb baS (£nbe nach ber ©tobt ju beränberte er fo, baß man bort mit $fcrb

unb SBagen hinauffahren fonnte. $ln ber (Seite biefeS ©artenS ließ er fein

8ibüotf)efgcbäube erbauen, baS feit 1791 ber ©ifc ber ^unftafab ernte ift,

unb etmaS metterhin eine SBilbergalerie, Denjenigen $ublettenfaal,in meinem
fef>enSmerte ®unftauSftellungen bie ®unftfreunbe anziehen. %m S<*hrc 1747

fct)enfte ihm gfriebrict) 9luguft II. audj noct) ben $lafc ber SBenuS* ober Jungfern*

baftei an ber ©teile beS heutigen Selbebere. $)ort hatte bisher ein prächtiges,

bon (Thriftian I- errichtetes „ßufthauS" geftanben, baS in bem ermähnten Sahre

burch eine (Sjplofion jerftört mürbe, bie in ber unter ber Saftet gelegenen

S3ulfanSf)öf)le, bem fiaboratortum, entftanben mar. $ln biefer ©teile ließ ©raf
99rüf>l ein burch feine gierlichleit berühmtes Söelbebere errichten, meines aber

1757 nebft bem ©arten bon preußifdjen Xruppen berroüftet mürbe.

©in öffentlicher SeluftigungSptafc »urbe bie ^erraffe im ^ahre 1814.

SSährenb ©actjfenS ®Önig, ber am ©djluffe ber großen SBölferfchlacht bei Seip^ig

in bie §änbe ber SSerbünbeten gefallen mar, in ber ©efangenfcf)aft in ©erlitt

lebte, be!am Bresben ben ruffifchen dürften Ütepnin als ©ouberneur. $uf beffen

Anregung mürbe bie große Freitreppe angelegt, bie 00m ©chloßplafce auf bie

Xerraffe führt unb jefct mit ben frönen Söilbmerfen Johannes «Schillings gejiert

ift, melche bie bier XageS^eiten allegorifch barftellen. $tn bie ©teile ber meg*

geräumten krümmer oon Sörü^lS Seloebere fam ein neuer luftiger föunbbau,

. ju einem föcftnurant beftimmt. Sta^u ift 1875 auf bem ^lafce oor ber ^unft*

afabemie ein anbreS SBerf ©chilltngS gefommen, ba§ bem SWeifter 9lietfchel am
Orte feines ehemaligen SltelterS errichtete ^enfmal.

^)ie Sörühlfche ^erraffe ift feit ihrer (Sröffnung ber SieblingSpIa^ beS

S)reSbncr ^JublifumS unb ber gremben gemorben unb h fl t ^DreSbenS Tanten

ebenfo in alle SBclt hinausgetragen, mie feine Sammlungen unb ^rachtgebäubc.
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3)och berbanft ftc biefen iWuf ntcf)t bem, ma§ auf tf)r felbft, fonbern bem, maS
bon if)r auS ju feljen ift. Sßie intereffant ift nidjt fdjon ber 93licf auf ben

reijenben Sogen be§ (SlbftromeS mit feinen brei frönen ©rüden, mit ben tan*

benben unb abfaf)renben Dampfern, ben ©cbjeppfdjiffen unb ben ilmen angehängten

9fteit)en Don (Sibyllen, ben ©onbeln unb 9tuberbooten ! 2Bie fdjön präfentieren

fich bon ^ier au§ ©chlofj* unb Xfjeaterpfafc mit it)ren ©ebäuben! Slber alles

baS berfchminbet gegen ben 99licf auf bie bittengefchmücften £>öl)cn elbaufwärts

bis ßofchmifc unb elbabmärtS auf bie fteilen SRebenhügel ber Söjjnifc, ein Sanb*

fdjaftSbilb, beffen man nicht tiberbrüffig mtrb, fo oft man cS auef) betrauten

mag. Stfan mirb lange fudfjen müffen, ef)e man eine ©tabt bon $>reSbenS ©röfce

ftnbct, mo man, fo nat)e bem SKittelpunfte ber ©tobt, grofjftäbtifche unb lanb*

fdjaftltche bracht an einem fünfte Oereinigt finbet.

Stuf ber 23rüljlfd)en ^erraffe lommt fomit in angenetjmfter SSeife eine britte

(Stgenfa^aft jur QMtung, mit ber Bresben neben bem 9ieid)tum feiner ©ammlungcn
unb ber Spracht feiner ©auten gejiert ift: baS ift baS £ereinrücfen einer lieblichen

Sßatur in bie ©tabt. 2luch an anbern ©teilen ber ©tobt btiett man hinaus in

bie blüljenbe Sanbfchaft, bie balb in meitcrem, balb in engerem 9taf)men er«

ftfjeint, fo bon jeber ber brei Sörücfen, bom 3mingermall unb bem ^>ügel im

SßalaiSgarten in SRcuftabt ; unb menn man burdj bie ©trafen ber Sßorftäbte

manbert, fielet man fidj oft gang unbermutet einem ©tücl ferner Sanbfchaft gegen*

über, baS einen poetifchen £ug mitten in bie $rofa beS Alltagslebens bringt.

Dresdner Dillen. Bresben ift nia^t nur bon einer fd)önen 2anbfa>ft

umgeben, fonbern eS befifct auch 2anbfdt)aften mitten in ber ©tabt. £)er ßminger*

teidh mit ben Anlagen am 3mingermatl in Slltftabt unb ber SßalaiSgarten in

9?euftabt bieten SanbfchaftSminiaturbilber, bie gerabju entjücfenb finb, menn
SSegetatton unb ^Beleuchtung bereinigt auf baS Sluge mirfen. Stoju fommen bie

SSillenbiertel, bie Oon ber ©tabt unmerftich jutn Sanbe hinüberleiten. $aS
fchönfte ift baSjenige, meines fich feitmärtS toon ben frifchen Anlagen an ber

äußren Sürgermiefe nach bem ©rofcen ©arten hingeht. $er ©til unb bie (Sröfee

ber Sitten, bie aber frei oon aller Überlabung finb, unb bie geräumigen (Härten

taffen erfennen, bafc f)'\ex foliber Reichtum fich glängenbe unb babei boef) behagliche

Söohnftätten gefchaffen ^at. Unter biefen Hillen jeichnen ftch bie üon Johann
5)ie^cr auf beröeuftftrafje, boniöaron ®apef>err, unb anbre auf ber Sßarfftrafce auS.

2Bo eine ©trafee auS ber ©tabt inS Sanb hinaufführt, D°rt &ieljen fich

auch faft immer an beiben ©eiten S8iffen ober menigftenS bon (Härten um*

fdjloffene SBofmhäufer an ihr fun, balb Oon anfpruchSloferer Sorm, balb be*

häbiger geartet. SöefonberS tyxtioxbutybzn finb noch biejenigen ©tabtgegenben,

mo bie SSitfcn auf etma§ erhöhtem ©oben liegen, nämlich auf bem niebrigen

9iücfen jmifchen bem ©übmeftenbe ber ©tabt unb ben 9cad)barbörfern SRäcfiti^

unb flauen, am alten Sftanbe ber 5)reSbncr ^>eibe bom Sßalbfchlöfjchen bi§

jum Ausgange be8 ^riefeni^grunbeS unb bor allem auf ber £öf)e be§ rechten

(SlbuferS bom Sindefchen 93abe bis gum SSalbfchlöfechen. ^m le^teren Xeile

hat man einen beinahe unbehinberten 93licf nach Dcr ©ächftfehen ©chmeij, ben

benachbarten teilen be§ (Erzgebirges unb ben fanften Söeöen, in benen fich

biefe nach bem £reebener (Slbfeffel hetobfenfen. 2lu folchen ©teilen berftet)t

20*
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man, meSfjalb £re3ben mit Sorliebe bon 9fentier§ unb penfionierten tjörjeren

Beamten unb Dffijieren aufgefudjt mirb, bie fid) ^ier be§ ®enuffe§ iljreS Scr*

mögeng erfreuen ober ben Slbenb tfjreS SebenS in befdjaulidjer 9?ufje jubringen

motten. 9?id)t mit Unrerfjt ift Bresben im £>inMid auf feine frönen Anlagen unb

^ßromenaben unb feine SBittengärten bie <Stabt ber ©arten genannt morben.

(Eine tttonberung burd) bif Btabt. 28a§ mir bi§ jefct fennen gelernt

t)aben, finb nur bie ^auptjüge in bem @t;arafterbilbe S)re§ben§. $>er Sefer

begleite mtcf) nun auf einer Söanberung burdj bie ©tabt, mobei fidj bem Silbe

nod) mancher intereffante 3ug ^injufügen (äffen mirb. $ubor aber ift e§ not*

menbig, einen Überblicf über bie ganje ©tabt ju gewinnen.

£)re§ben liegt in ber SOiitte beä fd)on met)rfadf) ermähnten langgeftredten

$t)alfeffel8, ben bie (Slbe bon itjrem Austritte au§ bem ©Ibfanbfteingebirge bei

ber <ßirnaifd>en Pforte big afieijjen in norbmefttidjer Stiftung burdjftrömt.

Son red}t§ tritt bie üaufifcer Xerraffe mit einem niebrigen ©teilabrjange an fie

t)cran, tinfö erfjebt fiel) ber Soben affmätjlidtj in terraffierter SBettenform nadj

bem ©rjgebirge $u. 91uf beiben ©eiten bringt eine grofje Qaty fleiner Xtjäler

bon berfduebenartiger ©eftalt in bie £ör)en ein. 2>urd) biefe §ör)en in SSer*

binbung mit ber bon Drtfctjaften erfüllten (SIbaue entftefjt eine aufcerorbentlid)

liebliche £anbfd)aft, bie auf ben erften 93ttc£ bezaubert unb täglid) neue @d)ön*

Reiten offenbart, menn man längere 3eit [n [§x berferjrt.

2)urd) bie ©Ibe, meiere Bresben in einem nad) ©übfübmeft gefdjloffenen

Sogen burd)fliefjt, mirb bie ©tabt in jroei §auptteilc getrennt, 211U unb 9?eu*

ftabt, bon benen jenes auf bem linfen, biefeS auf bem redeten Ufer liegt. S)rei

fd)öne fteineme Srürfen berbinben bie beiben ©tromfeiten. 2)te pltefte, 2lugüftu§=

brürfe genannt, überfponnt ben (Strom gerabe in ber StKitte be3 SogenS; öon

it)r ftromaufmärtä befinbet fidf) bie jüngfte, bie 1877 eröffnete SUbertgbrücfe,

ftromabmärtS bie SKarienbrütfe, meldte 1852 bottenbet mürbe unb jugleid) bem

(SHfenbafmberferjr bient.

211t* unb 9Jeuftabt finb in meiten Sogen bon Sorftäbten umfdjloffen, bie

gegen bie innere ©tabt bon 2Ween unb ^romenaben begrenzt merben, meldte

an ©teile ber alten geftungäroerfe angelegt morben finb. 2ln Stltftabt fdjliejjt

fid) im Often bie $irnoifdf)e, im ©üben bie ©ee= unb im ©übmeften unb

Söeften bie SöilSbruffer Sorftabt an; meftütt) öon legerer, burd) bie au§

bem naljen ^ßlauenfdjen ©runbc fjerborbredjenbe unb unterhalb ber SKarien*

brütfe fid) in bie (Slbe ergiefjenbe Sßetjgeri^ bon ben übrigen teilen ber 51ltftabt

getrennt, befjnt ftcf> bie griebria^ ftabt au§. Son ben beiben Sorftäbten ber

9?euftabt nimmt bie Stntonftabt, im 9?orboften unb Horben gelegen, ben größten

9taum ein; Don ifjr mirb ber norbmefttid^e ©tabttetf, bie Seipjiger Sorftabt,

ungefähr burd) bie öinie ber fäc^fif^f^Iefif^en ©ifenbatjn getrennt.

Son ber Srü^Ifcrjen Serraffe bie gro^e Freitreppe na(^ bem ©d&lofjplafee

^erabfteigenb, finben mir un§ bureb, ben 2(nbü(f ber fatf)olifd)en ^offircije

gefeffelt, melier aufeerorbentlicr; malerifctj mir!t. %n bier bon ©äuten getragenen

©tagen fctjmingt fict) ber $urm in bie Suft unb läßt fomit in ben oberen ©tagen

jmif^en ben©äulcn unb benSatuftraben überafl ben blauen ^immel burdf)fdf)einen;

ber Oberbau be§ 9Kittelfd)iffe§ erfjebt fid) leidet über bie anbem Xeile, unb üon

ben «Seiten flauen 78 gro^e Silbfäulen oon ^eiligen t)erab, mela^e in ifjren
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©röBcnberfjättniffen fo gearbeitet finb, bafc fie tro£ ber fjofjen (Stellung immer
im fdjönften ©benmafj erfd)einen. ^ic 9?ifcf>en beS unterften $eile§ be§ Xurme§
fcfjmücfeu bie (Statuen ber bier (Soangeliftcn mit ben fie ftymbolifiercnben Xteren.

Tic fatfjolifdjc £>offtrcf)C-

dloä) malerifdjer mufj biefe ^trct)c in ber erften Qcit natf) Ujrer SSotfenbung

au§gefe!jen fjaben, cf)e ber £>re§bncr 9htfj fie bon aufjen mit einer fcfjtüar$en

Trufte überjog; fie ift nämlirf) au§ boppelfarbigem ©anbftein errietet, inbem

beim Unterbau meiner, beim Oberbau gelber ©anbftein bermenbet morben ift.
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Da§ innere jerfättt in bret Skiffe, bereit mtttclftcS burcfj Säulengänge r»on bcn

©eitenfctjiffen getrennt ift. SBilbfjauer* unb SKaterarbeiten fcrjmücfen Herfen unb
Capellen; ba§ grofje 3IItargemälbe öon SRaprjael SDfcngS fteHt (£f)rifti £immeU
faf)rt bar. Da3®rujifiy unb bie Stltarleucfjter finb maljre ©ilberfcrjäfce; enthält

bod) allein ba§ s$oftamcnt be§ erfteren faft 3 3«ntner ©Uber! Die Orgel ift ba§

lefcte SBerf bcS berühmten Orgelbauers ©ottfrieb ©Ubermann, ber im Innern

bicfeö feinet 2öcrfe§ nod) mäfjrenb ber SSoßenbung beSfelben am 4. Stuguft

1753 infolge cine§ ©cfjlaganfatleä ftarb. Die ®emölbe unter ber ftirdje finb

feit Sriebrid) ttuguft IL bie ©rabftätte bc§ fäcfjfiföen gürftenfjaufeä.

Die fatf)o!ifd)e £)offirdt)e, „ein intereffanteS 53eifpiel prunfenben 33arodftü3"

,

tt)ie SBüfjelm Sübfe fie nennt, ift bie (Schöpfung bc3 fttalienerä ©aetano (Sfjiaüeri

(geb. auföom 1689, geft. ju

goligno 1770). Der®runb*
ftein mürbe 1739 gelegt, aber

ber SWeiftcr fat) ifjrc 23otU

enbung nidjt; benn bie 9ln*

feinbungen feiner ©egner

nötigten ifjn 1749, Dreyen
ju ncrfaffcn. Der $au mürbe

1751 eingemciljt, nadjbem

ber innere 2lu§bau unb ba§

mittlere ©cfjiff nollenbet

maren, ber Durmbau bagegen

banerte nod) bi8 1754. Mudj

bie ©tatuen t)aben einen

Italiener, StfamenS Sorenjo

«kttielü, sunt 9Keifter.

Durd) einen bebecften,

Die ©trafjc übermölbenben

©ang ift bie fatljolifd)e £>of=

ftrcrjc mit bem föntglidjen

©cfjloffe, gerabe neben bem
31jore, über bem ber©d)loB==

Dtomtfr-S unto Slrtobne. Cuobrißa auf bem IresDner fcoftfjeater. türm, ber t)Öd)fte ÜOn Dre§=

benS Dürmen (100 m), auf*

ragt. Die ©djlofjgebäube bebeden einen weiten Staunt am ©crjlofcplajje unb auf

ber ©d)Iojjftrajje. ©ie jeidjnen fid) im Slufjern nietjt fonberlid) au§, um fo

prächtiger finb bie gefträume im 3>nnern auSgeftattet.

5Bom ©djlofcplafce gelangen mir jum Dljeaterplafce. Durdt) bie fatljo-

lifdjc StirctjC, ba3 SDiufeuntSgebäube unb ba§ föniglicfjc $oftr)eater maä)t biefer

unter alten ^täfcen Drc§bcn3 bcn impofantefteu (Sinbrucf, meläjer nur buret)

bie ®ebäube auf ber Dtorbfeite etmaä gebämpft mirb. Dicfe fid) bie ©Ibe entlang

jierjenbe Steide niebriger §äufer fafst ber DreSbner unter bem Tanten „§elbig3"

(nämlid) $etbig§ 9ieftaurant) 3ufammen. ©ie finb ber SReft be§ „italienifd)en

Dörfd)en§", einer Piniol)! Heiner .^äufer, bie ben 9taum jmifcfjen ber @lbe unb

bem 9J?ufeum3gebäube einnahmen unb bon ben italienifdjen Arbeitern crrid)tet

morben maren, meldte ber iüau ber fatt)olifcfjcn Älirc^c nad) DreSben gesogen r)atte.

Digitized by Google



(Sine SSanberung burd) bic <5tabt. 311

<Eer ©t)arafter be§ $fyeaterpta£c§ mirb burdj bie beiben berühmten 9te=

naiffancebauten (Sottfrieb ©emper§, ba§ 9J?ufeum§gebäube unb ba» föniglid)e

£oftt)eater, beftimmt. £a§ SWufeum, 1847—1854 erbaut, jeigt ein in fräfc

ttgen formen gehaltenes ©rbgefcfjofj, über meldjem ftd) ber erfte ©toef in

oornefjmem Stile aufbaut. 2>ie au§ ber gläcfje fjerauStretenben ©äuten unb

Pfeiler, meldte bie genfter einfdjliefjen , unb über biegen bie Sftifcfjen mit if)ren

öerfdjicbenen SJRebaittonfopfen gliebern bie lange gaffabe, beren fein burct)s

gearbeiteter ©im8 oben burd) eine $ttifa gefrönt toirb. 2)ie t>crfd)iebenen Farben*

nüancen be§ fäc^fifc^en ©anbftein§ finb mit grofjem ©efduef benujjt.

Xo« rönißli^c .fcoftljcatcr in Statten.

3)er finnige plaftifdje ©djmucf t)ct>t biefe gönnen nod) metjr, bcfonber§ an

bem oben mit einer ftuppet enbigenben Mittelbau, $n ben Wfdjen, ben 93ogcn~

äroicWn ber portale unb genfter unb an anbern ©teilen finb ©tatuen unb 9iclief§

angebracht, rocldje ben (5ntmicfclung§gang ber ganzen ftunftgefd)id)te barfteüen.

3)a§ jefcige fönigtidje §oftt)eatcr nimmt jiemlid) biefelbe ©teile ein,

tüie ba3 erfte großartige SSerf ©empcrS, ba§ am 21. ©eptember 18G9 ein

9iaub ber stammen murbc. (£§ mar toon 1838—1841 erbaut morben unb

galt als ein§ ber fdtjönften unter ben europäifdjcn $r)eatern. ©emper erhielt

ben Auftrag, aud) ben^Man für ba§ neue Srjeatcr ju entwerfen, unb nad) biefem
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ift e§ 1871—1878 emporgemactjfen. SBte bei bcm alten, fo ift aurf) bei biefem

neuen Xfjeaterbau ber Wenaiffanccfttl berwenbet worben, aber nidjt wie bei

jenem bie grüfj*. fonbem bie §od)renaiffance, unb um ben 2lnforberungen eincg

gcftetgcrten 93efud)e3 unb ber fortgefdjrittenen mobernen $BüI)nented)nif gerecht

ju werben, waren Diel größere $)imeitfionen nötig al3 efjebcm. $lm reiften

ift ber SSorberteil be§ großartigen ©ebäubeS geftaltet, ba8 in allen feinen leiten

Don außen fcfwn bie ®Iieberung unb ben Qxocd be§ Innern erfennen läßt. %n
ber SDfttte be§ föunbteileS ergebt fidf) bie nadj bem $la£e oorfpringenbe (Jyebra,

bie oben in einer tyalbtreiSförmigen SRifctye enbigt. $eren §albfuppet enthält

in brei 3flebailIon8 bie »über ber brei ©rajien, beS 2Rarfüa§ unb be§ Slpotto,

unb barübcr thront auf f)o^em «ßoflament eine bronjene <ßantt)erquabriga

mit ben ©eftalten be§ $iont)fo§ unb ber Slriabne, Söerfe beS 99übljauer§

So^anne§ Shilling. Snt Snnern ift baS $f)eater auf§ prädjtigfte au8gefct)mücft,

unb alle fünfte reichen ftdj r)ier bie §anb ju einer glänjenbcn ©efamtwirhtng.

3$ren £öfjcpunft erreicht biefe $rad)t in ben goöerS unb foen SSeftibuIen.

$n ber £auptwadje vorbei, bie nad) einem ^Cane <Sd)infelS 1831 bi£

1838 in griecf)ifcf)em <Btite errietet würbe, fommen wir in eine ©egenb, wo
bie ®otif I)errfd)t. S)ie @op§ienfircf)e, welche ^ugteict) af£ eöangelifdje §of*

tirc^c bient, ift fdjon im 3af>re 1351 entftanben, aber nur im ^nnern nocf) in

ifjren £auptformen ermatten. £urd) wiHfürlic^e unb unfdjöne S3or= unb 5tn=

bauten war fie ganj entfallt unb ift baf)er in ifjrem äußern Oon 1864—1868

©oßftänbig umgebaut werben. 3n &en fpifcbogigen portalen unb fünftem, Dcr

großen $enfterrofe im SSeften unb ben burd)brotf)enen Xurmfpifcen mit ben ab*

fcfyließenbcn ^reujblumen treten unS bie formen be8 gotifc^en ©ttl§ entgegen.

SRidjt weit baoon. auf bem ^ßoftptajje, treffen wir ben fogenannten Spolera-

brunnen, an bem fidf) au§ einem acrjtecfigen ©eefen, in ba§ (Sibedjfen unb

ßöwenmaSfen SBaffcr fpeien, in gotifdjer Xurmform eine @pi£fäute ergebt.

(£r würbe im Safere 1843 naef) ©emperS Entwurf bon bem greiljerrn ©ugen

üon ®utf(f)mib errietet jutn SInbenfen baran, baß Bresben Oon ber Spolera,

welche in anbern bcutfcfjen (Stäbten bi§ 1838 fo btele Opfer geforbert t)atte,

berfdwnt geblieben war. — $>urd) bie 2Sil£bruffer (Straße wenben wir un$

bem 3lltmarfte 5U, bem SERittetpunfte ber inneren <Stabt. %f)n fdjmücft ba§ jüngfte

Xenfmal 3)re3ben3, baS 1881 enthüllte ©icgeSbenfmal Robert £enje§.

©in Unterbau au3 weißem farrarifcfyen SDfarmor trägt bie Hauptfigur, eine

^oloffalftatue ber (Germania. $>n fefter, entfcf)loffener Gattung, bie gatjne mit

ber erhobenen 9?ect)ten fjaltenb unb bie Sinfc auf ben <id)ilb ftü^enb, fte^t fie

ba
t
ein ©umbol ber beutfdfjen Siege im Kriege Oon 1870—1871.
©in anbreä ^enfmal ftetjt auf bem naf)en 9?cumarfte. (£§ ift ba§ Sronje*

ftanbbitb be§ SotaniferS auf bem STfjrone, beS ^önig§ griebrit^ Sluguft n.
(

Oon ^>ät)net. ^ie 93erfaffung§urfunbe, bie er in ber £anb ^ält, erinnert baran
f

baß unter feiner 93?itwirfung 1831 für <Sad)fen ba§ tonftitutionelle Regiment

begann. Gr war bamalS no^ nidf)t ®önig, benn feine ^egierung^eit fäßt in bie

3af)re 1836— 1854; aber al§ SRitregent feinet Df)eun§, bärtig 5(nton§ bc§

©ütigen, naf)m er wefentüd^en Anteil an ber Überführung be§ 2anbeS in bie

neuen $öcrf)ältntffe.

S)ie Haupt^icrbc biefeS ^lajjeS ift bie graucnfiraic, bie fdfjon als

ba§ jweitc unter 2)reSben§ 93auwerfen be§ 18. SflWmrtertS erwähnt würbe.
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3)ie SBaugefdjidjte bicjcr ®ircf)e jeigt un§ ben ®ampf ber genialen ^bet mit

SDcißgunft unb Unoerftanb unb ihren enbüd)en (Steg. 3>ie 3frauenfird)e ift ein

Shippelbau, unb bie Kuppel reiht fiel) nach bem Urteile ber Fachmänner eben*

bürtig it)ren ©chtoeftern auf ber *petcr3firchc ju 9tom, bem 2)ome ju gtorenj

unb ber ^aulSttrche in Bonbon an, it)r ©rbaucr ftcl)t in biefer §inficht gleidt)*

berechtigt neben 93?tcf)el Stngelo, 58runelle§chi unb Cfjriftopljer SBren. Unb
©eorg Söät)r, ujr Schöpfer, mar ein einfaches 2)orffinb, 1666 ju gürftenmalbe

im @r$gebirge unmeit ber böfjmifchen (Sren^e geboren! 3m benachbarten ©täbtetjen

Sauenftein t)atte er ba§ 3immerhanbmerf erlernt unb fiel) nach SJreSbcn geroanbt,

mo er „be§ SKate§ 3"nmermeM^er " 8es

morben mar. SRie hatte er bie ©renjen

©ad)fen§ überfcr)ritten, fo baß ber Anblicf

bebeutenber Söaumerfe i^n nuf)t anregte,

er ^tte fid) ganj burch fitf) fclbft gebübet.

2113 echter «lutobibatt faßte er bieSbee ju

feinem großartigen Söerfe; mit ®lugt)eit

mußte er fie ju oerhülten, unb mit ber

ootlen ©nergie eines gelben hat er fie bis

=\u feinem unglücflidjen ©nbe burchgeführt.

Wlan jmeifelte an ber ^altbarteit feinet

SBerfeS; hochmütige gachgenoffen öerfpots

teten it)n, unb mehr als einmal mürbe

ber S3orfcf)lag gemacht, bie faft üoßenbete

kuppet roteber abzutragen unb eine l)öl*

3erne an ihre ©teile ju fefcen, felbft noch

nach feinem Xobe; aber bie ©röße feiner

3bcc trug enbticr) boct) ben ©ieg baöon.

©ein I)eftigfter ©egner, Günaoeri, t)at

menige %a\)xt fpäter felbft al§ gerechte

©träfe feineS Verhaltens gegen 93ät)r er*

fahren muffen, mie bitter bie Anfechtung

oon feiten unberftänbiger Leiber ift; benn

bei feiner SBölbung be§ äJcittelfct}irf3 ber

fatholifehen Äirche bejmeifelten audr) alle

bie £>altbarfeit, gan$ 2)re§ben mar in

Slngft unb fürchtete ihren ßufammenfturj

;

man oerlangte bie SSieberabtragung, unb

aud) fein Sßerf bcmät)rte fich-

3m 3a hre 1726 mürbe ber ©runbftetn jur grauenfirche gelegt, im SDcär§

1738 ftarb 93är)r, infolge cineS ©turje§ Oon bem Sßaugerüfte feincS SßcrfeS.

©o fehr mar er angefeinbet morben, baß ba§ S3olf fich nicht ben glauben nehmen
ließ, er habe, mübe aller ©ehäffigfeiten, freimiaig ben Xob gefuct)t. $ie Kuppel

mar fct)ou feit jmei 3af)ren gefchloffen, noch fehlte ihr aber ber Slufbau, atS roelct)en

fid) ber 9Jieifter eine fdjlanf aufftrebenbe, fteinerne 2aternenphramibe gebockt hatte

;

boct) ben $o!I menigftenS mußte feine 3b« ber 3roeifelfucht entrichten, baß ftatt ber

^nramibc im 3al)re 1 7 40 ber Kuppel eine einfache fteinerne Satcmc mit hölzernem

^ache aufgefegt mürbe. 3"* Plattform führt jwifchen ben ©emölben ber Kuppel

Sicgcäbciilmol itt Bresben: ©crmaiiio.
iöon iHobert $enjc.
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roenbelartig eine fcfjiefe (fbene f)inauf, unb bort t)at man einen föftlidjcn ©lief in

bie öanbfcfjaft, beren SSah^eichen fd)on au§ weiter f^erne bie Kuppel ber $rauen=

fircr)e ift. Unter ber Äircr)e finb weitläufige Satafomben angelegt, bic ober nicht

mehr, roie früher, ju ©rabftätten benufct merben. £$n i^nen fefote man bie

©ebeine be§ ©rbauerS bei, al§ ber !3of)anni§frieb(jof, auf bem er begraben

morben mar, fäfularifiert mürbe. SSon ber Kuppel feiner Sirene prallten beim

Söombarbement Don 1760 bie 93omben unroirffam ab; fic ftanb ba, „bon

©runb au§ bi$ oben f)inau§ gleichfam nur ein einziger «Stein", roie ber<Jkebiger

Slm ©nbe in ber erften ^rebigt nad) bem ©ombarbement treffenb jagte.

SU§ ein norbmeftlicrjeg Slnhängfcl be§ 9ceumarfte§ erfd)eint ber güben^of,

mo eine SBrunnenanlage mit einer «Siegesgöttin gefdjmütft ift, unter melier 3n=

Triften ben Sieg 3ot)ann ®corg§ III.

über bie dürfen bei SBicn im ^at)rc

1683 feiern. (£ine große Freitreppe

füt)rt Dom pa£e junt sJJiufeum
3ot)anneum (f. <S. 301). $on t)ter

in bie 2luguftu§ftraße nad) bem Sd)lofj=

ptafce ju einbiegenb, gelangen mir ju

bem gürftenjuge, einem Sßerfc be§

§iftorienmaler§ SB. Seither au» ben

fiebjiger fahren. (Sr nimmt bic nad)

ber Straße gerichtete SBanbfläd)e be3

fogenannten (Stattt)ofe§ ein unb ift eine

als Seppid) gebadete SBerjicrung in

«Sgraffitomaterei. ^n langem 3uge
finb ^ier <Sad)fcn§ Surften au§ bem
§aufe SSertin bargefteUt, bon ftonrab

bem ©roßen, ber 1123 crblicfjcr 2)carf=

graf bon beißen mürbe, bis auf ben

1873 berftorbenen ®önig Johann unb

beffen Söt)ne, ben jefcigen ftönig Ulbert

unb ben Sßrinjen ©eorg. (Sie finb 5U

j©ei unb brei gruppiert, alle hod) ju ^
9toß, unb i^nen ;\ur Seite fcrjreiten «ömcrVstatuc in srcsDeu. so» <smft $$Ret.

alSbann bie berfduebenen Gbelleute unb
^agen. §erolbe unb <Spielleute eröffnen ben ftattlidjcn ßug, Vertreter beö

Wäfyx*, 2Mp unb 2ef)rftanbc3 fdjließen benfelben. —
2öir finb nun mieber auf bem (Schloßplafce. Gin fcfjöner Cuai füt)rt bom

Anfange ber Xerraffe bi$ jur $tlbert§brüde. (Sin großartig angelegter Stabtteit

ift hier in ber Umgebung beS SadjfenpIafceS im (£ntftet)en begriffen. Ober*

halb ber 91tbert§brütfe ftet)t bie 1882 boüenbete Sägcrfafcrne, mit ihren bieten

pöramibenförmigen 2ürmd)en ein Sdjmucf bc§ (SlbuferS.

$ie erft noch im ©ntftehen begriffene 3of)annftabt linte liegen laffenb,

begeben mir un§ burch bie gan$e s^imaifct)e SSorftabt nad) bem meftlid)cn Gnbe ber*

fclbcn, mo auf bem ©eorgplafre bor bem neuen gotifdjen ©ebäubc bcS alten ftreuj*

gbmnafiumS baS $enfmal Xl)eobor SömerS errichtet ift, eine Shonjcftatuc

bon (£. §äfjnel. „«Der jugenbliche $clb unb dichter ift fü()n unb bcgcifteit
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üormärtS fdjreitcnb, tuie auf bem SBege legten Kampfe, bargefteflt; in ber
sJJcdjten fjält er bic ©efänge, mit benen er ben sUiut feiner Nation entflammte,

mäfjrenb bie Einte, an eine Stropfje feines <Sdnnancnliebe3, an ba§ <Sd)tr>ert=

lieb maljnenb, bie treue SBaffe an baä £>erj brütft".

3roifcf)en ben naf)en Anlagen ber ©ürgemriefe unb ber ^rager ©trafee

befjnt fid) al§ öftlidjer Seil ber ©eeborftabt ba§ „englifd)e SSiertel" au§,

ba§ feinen tarnen ber Söorliebe berbanft, mit melier früher bie in 2)re3ben

fid) bauernb auffyaltcnben (Snglänber gcrabe bort it)re Sßofjnung fugten. 2)er

2Koltfcpla{$ mit feinen öon einem ©itter umfriebigten ©artenanlagen, bie ben

„9it)mpf)enbrunnen" umgeben, erinnert an einen engtifdjen «Square. Sluf bem

gerbinanbplafce ift ein

jmeiter Brunnen mit ber

()eitern©änfemännd)en=

figur gefdjmürft.

^Dic ©trafen in

bem englifdjen SSiertel

erfa^einen einförmig;

fdjöner aber finb bie

SBofjnfjäufer be£ jenfeit .

ber fäcfyfifc^bötjmifdjen

(Sifenba^n gelegenen

£eite§ ber (Seeborftabt,

be§ fogenannten ame*
rüanif ctjen Söter*

tel§. §ier jeidmet fid)

ber93i8martfplafc, beffen

(Sübfettc ba§ neue tyo*

Itjtcdjmfum abfd)liefjt,

nebft ben Umgebungen

au8. 9?ebcn ben tarnen

ber befferen ©egenben

ber ©eeüorftabt erinnern

audj brei Sfcrdjen unb

Capellen frember SRelU

gi on§ - ©enoffenfd)aften

,

JHe ruffifi^e ftitifte tn »reiben. nämlid) bic englifdje
|

unb bie rcict) berjierte

ruffifdje ßird)c unb bic fdjottifdje Capelle, baran, bafe DreSben eine grembenftabt

ift. — SSom böf)mifd)en 93af)nt)ofe fütjrt un§ bie $ferbebaf)n, an bem Brunnen

mit £en5e§ Sronjeftatue ber ®urfürftin „Butter Slnna" üorbei, nad) bem

^oftplafce 5urücf unb in furjer Bett über bie SluguftuSbrücfe hinüber nad) I

9?euftabt. 2lnf bem 9D?arftpIa|jc crblitfcn mir bie SHeiterftatue Sluguftä be§ t

Starten, meldjc iljm fein <Sofm griebrid) Sluguft II. burd) ben ®upferfdjmicb

Öubroig Söiebemann au§ Slug*burg im Safyre 1736 errieten liefe. 9lu§ Tupfer

getrieben unb öcrgolbet
, flcflt fie ben $önig in römifdjer Xrad)t unb treffenb

äfmlidjcn 3"9cn bar. Wnfy ber Glbe ju begrenjt ben ^ßlafc ba§ fogenanntc
s-ö(orf()au§, ba§ al§ 9feuftäbtcr £>auptmad)e bient.
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(53 ift 1732, alfo nod) unter ber Regierung StuguftS be§@tarfen, begonnen,

ober erft 1752 unter feinem @ot)ne bottenbet morben unb würbe früher audj

als ^tjramibengebäube bejeidmet. (5§ joüte nämlid) mit Siguren gefd)mütft

unb mit einem Serraffenaufbau gefrönt werben, melden einDbeliSf abfd)Uefjen

foffte; auf 40 m £öf)e mar ba§ SBaumerf berechnet, mürbe aber nid)t in biefer

prächtigeren SSeife aufgeführt.

SBom 9?euftäbter $Rarfte fütjrt bie ^ferbeba^n nod) burdj bie Stntonftabt

bi§ jum SRanbc ber S)re0bner Jpetbe, roeldt)e bie <Stabt im Horben begrenzt.

$ortt)in finb in ben Sahren 1873— 1879 förnttta^e SDfttitäretabliffementS ber*

legt morben, bie bi§ ju biefer Qe'it in berfdjiebenen Steifen ber <Stabt jerftreut

maren. $iefe ©olbatenftabt, meldte ben tarnen „ 9llbcrtftabt" erhalten hat,

bom SSolfämunbe aber „®afemopoti§" getauft mürbe, fchliefct fidt) jroar un*

mittelbar an bie ©tabt an, liegt aber ftf)on außerhalb be§ @tabtmeidt}bUbe3.

^n einer Sänge bon 3 km erftreeft fte fidt) bom SBaloft^IöBc^en bis jum neuen

92euftäbter e$ricbfjofef
unb it)rc I)ot)e Sage macht it)rc ©cbäube meit^in fidt)tbar.

Unter ihnen fteidmen fidt) befonberS bie fd)on 1870 erbaute ©d)ü&entafern* am
$llaunplafc, bem £>re£bner Sßarabeplafce, unb ba§ grofje 2lrfenal au8.

Sluf unfrer SSanberung burd) Bresben ^aben mir neben intereffanten ©e=
bäuben befonberS aud) biele £)enfmäler gefunben, unb bodt) ift biefer 9teicf}tum

nodj nid)t erfd)öpft ©3 finb, bon Heineren abgefet)en, nod) jmei gürftenbenf*

mäler unb ba§ £>enfmat eine§ dürften ber 2öne ju nennen. §n ber Seilte be§

3minger^ofe8 finbet fid) auf bem Xfjronfcffel fifcenb, mit bem ®rönung§mantel

angetfan, $önig griebric^ Stuguft ber ©erechte (1768— 1827), in ber

9*ed)ten ba3 ßepter, mit ber Sinfen ba§ 1791 erlaffene ©efejjbud) tjaltenb. 2)ie

(Statue unb bie Figuren an ben ©den be§ tßoftament§, tt>cldt)e bie ©eredjtigfeit,

bie SRilbe, bie SBeiSljeit unb bie ^römmigfeit barftetten, finb SBerfe (srnft

9RietfdjeI§. — ©anj nahe, in ben Stnlagen §mifd)en bem SDtofeum unb bem
<poftf)eater, 5icfjt ein anbrcS SBerf beSfelben SKeifterS bie SMitfe auf fid), bic

Sötlbfäute Don ®art äRaria bon SSeber, bem Äomponiften beS „greifd>üfc
M

unb anbrer genialer Xonmerfe, ber einft ®apettmeifter am 2>re§bner ftoftheater

mar. — (Snblid) fleht in ben SSeifjerifcanlagen bon $riebrid)ftabt ba§ $enfmal
®önig 2lnton§ be§ ©ütigen. «Schlicht unb müb, mie er felbft mar, blidt feine

Sö^iftc bon bem einfachen ^ßoftamente ^erab.

Sßie an £)cnfmälern, ift Bresben auc^ an fünftlerifdt) gefdt)müdten ©runnen

nid^t minber reidt). Slu^er ben angeführten ift nodj bie 9?eptun§gruppe im

©arten beS ehemaligen ^alaiä be§ ©rafen SWarcotini, be§ je^igen ©tabtfranfen*

t)aufe§, in ber ^riebric^ftobt ju ermahnen. £ocf) oben auf bem SDJufdjelmagen thront

Neptun mit feinem Sreijad, ihm jur ©eite ^mphitrite; munberfam geftaltete

(Seepferbe unb phantaftifd)e $öpfe fenben na^ aßen Dichtungen ihre Sßaffer*

ftrahlen, bie in anmutigem ©piet ftch öielfach freuten. $)a§ SBerf ftammt au§ ber

3eit 5tuguft§ III. unb mar faft Pergeffen, ehe man e§ 1874 unb 1875 roieber

in ©ang brachte. 2)ie neue Sßafferleitung , bie £>re§ben mit auSgejeichnetem

Xrinfmaffer Pcrforgt, i)at e§ auch ermöglicht, fo biete SBrunnenanlagen ju

fpeifen unb 0crfd)iebcne (Stellen ber ^>romcnaben unb Einlagen mit Fontänen

fchmüden, beren größte ber mächtige <Btval)l in ber ÜWitte be» 3n?ingerteidhe§ ift.
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Der (üroßc (SarteiU 3u ben SHcinobien ber fädf)ftf<f)en
sJ?efibenä gehört

aud) roegen feiner anmutigen Anlagen ber ©rofee (harten, ein $ar? Don etwa

140 ha glä'cfjcnraum unb einer ©tunbc im Umfange, ber fief) im ©üboften an

bic $trnaifcf)e S3orflabt anfdjticfjt. Shmft unb -ftatur bereinigen fic£> f)ier 5U

einem fjarmonifcfjen ©anjen, ba§ in ben legten jeljn Sauren burdj ununter=

brodfyene Söcrbcfferungen immer mef)r an ©djöntjeit geroonnen f)at, fo baft ber

5)re3bner auf feinen ©rofeen harten eben fo ftolj fein fann als ber SBiener

auf feinen Krater unb nod) tneit mefyr at§ ber ^Berliner auf feinen Tiergarten.

laö Malaie im Övoficn ©arte« bei Bresben.

$5en Anfang jur Anlage be§ ©artend marf)te im ^a ^re 1678
©eorg II.

f
inbem er mehrere gelber ber ^ier an ba£ ©tabtgebiet grenjenben

3)orfffaren ermarb, um fie in ein gafanengefjege ummanbeln 5U taffen, ba§ fpäter

mit fjofjen dauern umgeben mürbe. 'Sie nacfyfolgenben dürften ermeiterten unb

nerfdjönerten ben ©arten, befonberS 9Iuguft ber ©tarfe unb fein ©oljn; fie be*

mieten benfelbcn fjäufig 511 ben fd)on ermähnten prunfootten geften. Q\völ\

fotoffate ©tanbbüber be§ £erfule§, feine Arbeiten barftettenb, unb ein ganje£

Jpeer bon ©tatuen au§ 9Ua0after, sJJiarmor unb ©anbftein, meift toon italientfa^en

Sfteiftern fjerrüfyrenb, ftanben an bem Singangc ber 3lÜeen, an ben SSegen, in

^Blumenbeeten unb ©ebüfdjen; ifyrc 3°f)l auf 1500 angegeben. §n ben

SftricgSjeiten ift ber größte %til biefer ßunftroerfe berfcf)ttninben. 3m 5a^rc

1760 mürbe ber ©arten Don Dfterrcidjcvn unb ^Sreufjen öermüftet, bie ©tatuen
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teUS jerfdjlagen, teils nadj ©anSfouci gebraut unb nur wenige berfdjont. %m .

®rieg3jaf)re 1813 mar er in ben $lugufttagen ein $eil beS ©d)Iad)tfelbe$, unb

bie Anlagen würben nrieber furchtbar jerftört.

SDer HRtttelpunft be8 ©rofeen ©arteng ift ba3 fd)öne SßataiS, ba3 Sofjann

©eorg III. 1679—1680 erbauen liefe. Sor iljm breiten fid) bon ©efträud)

umfäumte 9iafenfläd)en mit Seppidjgruppen bon Slumen unb Slattpflanjen

au8, f)inter ifmt glänjt ber ©piegel eines 2etd)e8, ben fd>attige ®aftanienalleen

umfdjliefjen. 9?id)t roeit bapon befinbet fidj bog jogenannte Naturtheater, ein

Pon Säumen umgebener, büf)nenäljniid) geftalteter 9?aum, auf meiern in früherer

3eit, at8 ber ©arten nod) gefd)loffen mar, gefpielt mürbe. 28iefenfläd)en unb

SSalb med)feln in ben übrigen leiten be§ ^arfeS, unb ber Sreunb be* Statur

ergöfct fid) befonber§ an einzelnen Säumen unb Saumgruppen. £)aju gehören

eine Stnjaljl riefiger, auf SBiefenflädjen jerftreut ftefjenber (Sidjen, bie in eigen*

tümlid)er SBeife fraftPott unb felbftänbig ftdj entmitfelt ^aben, unb ©nippen,

tt>o brei, Pier unb nod) mef)r (Stämme au§ einem ©toef emporgemad)fen finb.

(Sin reijenbcS SanbfdjaftSbilb geroäf)rt bie 1882 gefd)affene Xeid)gruppe auf

ber nad) ©treten ju gelegenen ©eite be$ ©artend in ber Umgebung ber elje*

maligcn „Srätjenfjütte". $)ie Unebenheiten biefer SßilbmS finb jur Anlage

eine§ üieloer^meigten $eidje3 mit Sutten, £albinfeln unb %nfcln bon grofjer

<Sct)önr)eit Perroenbet roorben.

©inige ©teilen beS ©artenS finb mit ben au§ ber ßerftörung geretteten

Silbmerfen gefd)tnüdt. 3U ihn*n gehören bie beiben SflarmorPafen am meft»

liefen Eingänge unb eine britte am ©nbe be§ XeidjeS; auf jenen finb in Jjalb

erhabenen aaegortfct)cn Figuren bie Pier ^ahreSjeitcn unb bie Pier Söeltteile

bargefteltt, auf biefen ©jenen au§ bem Seben 9lleranber§ be8 ©rofcen. 2)en

©ingang 511m ^ßlafce Por bem $alai8 jicren jmei XJiarmorgruppen, bie ben

(Sentaur NeffuS barftellen, mie er $ejanira entführt. 91He8 baS finb SBerfe

bc3 italienifdjen Silbljauerg (Sorrabini, mäljrenb bie ©ruppe in ber SKitte be3

$la|je§, bie $eit bebeutenb, roeldje bie ©d)önfjeit entführt, Pon Safeftra tyerrüfjrt.

©inen Sor^ug $at ber ©rofje ©arten Por bieten anbern Anlagen äfjns

lieber 2lrt, ben er feiner Sage in ber $re§bner Sanbfdjaft oerbanft: ba8 ift ber

Süd in bie §ügellanbfdmft, meiere ben ©btljalfeffel umgibt. 93on ben SlHeen,

öom (Snbe ber SBege, oft Pon ber äflitte be§ ©arteng au§, treten bem Sluge

balb bie fanften, mit gelbem bebetften Slnljöljen im ©üben, balb bie $öfjen

be§ regten (SlbuferS mit Sofdjmifc unb anbern Orten im Horben unb bann

roieber bie $elfenberge ber ©äd)fifd)en ©djroeij im Dften entgegen.

ift bafjer fein Söunber, bafe fid) ©inheimifd^e unb grembe mit SSor*

liebe im ©rofeen ©arten ergeben, feitbem berfelbe bem ^ublüum eröffnet ift.

35a8 ift in unbefa^ränfter SSeife in ber Qdt nad) bem ^Ibfc^luffe ber Ärieggs

jat)re am Anfange unfrei ^o^^unbertS gefd)el)en, naa^bem bie ^o^e SKauer,

meiere il)n umgeben ^atte, enblid^ gefallen mar. @ine größere Slnjal)! Pon roofyt*

eingeria^teten sJteftaurant§ gibt ber Spenge ©etegenljeit, fi(^ ju erquirfen ober

burc^ 9Kufif fia^ unterhalten ju laffen. (JineS ber beliebteften unb befua^teften

unter i^nen ift ba§ im 50 ologif ct)en ©arten, melier baS ©übroeftenbe ein*

nimmt unb einer ber am beften eingerichteten in 2)eutfd^lanb ift.
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Drtöben als 3nbufine- itud ^anbrUflabt ©acf>fens §auptftabt ift übrigens

weit ntefyr als nur ein ber ®unft unb ben mannigfaltigften SBergnügungen ge*

mibmeter Ort, in bem fiays redjt angenehm leben läfjt, wo bcrmögenbe Seute

auf bie befte SSeife if>r ßeben genießen. Dabei fann ober audj fo regeS erwerbt*

leben gebeten, wie eS ©reiben mirflid) befifct. ©n einjigeS SSort fdt)on genügt,

feine ljöf)ere SBebeutung auSjubrücfen: DreSben ift ©rofcftabt geworben.
DaS beweift nidjt aöein bie 3°^ bon 220818 ©nwofmern, bie eS nadj ber

3a'h(ung bom Satjre 1880 in feinen SKouern birgt, fonbern audt) fein ganjer

Gfjarafter. ®eS raffen SBacfjStumS ber Söorftäbte als eines 3c»^cn§ grofe*

ftäbtifcf)er (Sntwitfelung ift fdr)on gebaut worben (©. 299). Damit ift bie @nt*

fteljung bon SS or orten eng berbunben. 3C wfy* bie ÜBorftäbte tijre Käufer*

maffen nadf) außen borfd)oben, befto nä^er rütften fie ben bort)er nod) burd)

anfehnlidtje getbfluren bon ^ncn gereimten Sfladjbarbörfern; befonbcrS läng«

ber ju lederen füfjrenben Sanbftrafeen reifte fid) in unferm Sofyrljunbert £>au§

an $auS, bis ©tabt unb Dorf räumlidt) berbunben waren. Die innere S3er*

binbung folgte ober war wot)l audj fd)on borhergegangen. Die Slnneljmlidjteit

beS SanbtebenS, ber niebrige HRietpreiS ber SBofynungen, ber weniger foft*

fptelige SebenSunterljatt unb bie geringere ^>öt)c ber ©emeinbeabgaben locften biete,

bie itn*en 93eruf in ber ©tabt ausübten, nad) biefen SSorftabtbörfern. 33or allen

fingen finb biefe SSororte in ber 3Wehrjat)t bie SBotmpläfce ber Arbeiter ge=

worben, bie man nun früfj unb abenbS in ©djaren §mifd)en jenen unb bei

Jpauptftabt berfe^ren fielet. Salb aber bilbete ftcb, in ben SSororten ein eignes

gabrifwefen auS; benn hier waren bie 93obenpreife unb bie SlrbeitSrräfte billiger

unb bie 93afmqöfe ebenfo fdjnell unb leidet ju erretten, als bon bieten (Segen*

ben ber ©tabt auS. %n furjer 3*it haben aÖe biefe Orte ein ftäbtifdjeS 9lnfef)en

erhalten. Shre ©emeinbebermaltung far) ftcb, genötigt, Bebauungspläne mit einem

auSgebet)nten ÜHe|je bon neuen ©trafen unb ^läfcen aufstellen, ©trafjenbeleuch*

tung einzuführen, grofje ©dhulgebäube juerridtjten unb eigne Sirdjen zu erbauen;

bie ^oftbe^örbe mufjte einzelnen biefer Orte befonbere Sßoftämter gewähren,

hierher gehört aud) bie S3ergröfjerung ber Kirchhöfe unb tljre Verlegung auS ben

Ortfcfjaften inS freie gelb. Diejenigen Orte, bie bon jeher borjugSmeife als 2anb*

aufenthalt ber DreSbner unb gremben benufct worben waren, nämltd) SÖlafewifc

unb ßofd)wifc, erhielten in biefer $infid)t nunmehr aud) eine erhöhte ©ebeutung.

©oldje SSororte finb auf ber SUtftäbter ©eite: im Oftcn SBIafemifc, ©triefen,

©runa unb ©treffen, im ©üben SJäcfni^ unb flauen, im SBeftcn fiöbtau, ßotta

unb 93rtefjnifc; auf 9ieuftäbter ©eite: Sßiefdjen, Xradt)au unb ^raa)enberge im

DJorbmeften unb Sofa^wi^ unb SSet^er ^irfdj im Dften. 93iS auf tieine fiüden

ift ber ^Raum jmifcfjen biefen Orten unb ber ©tobt burd) Käufer meift tängS ber

Sanbftrafjen ausgefüllt, unb bie gluren zwifa^en biefen SSerbinbungSIinien bebec!en

fidj adjährtia^ me^r mit Käufern. 9?ur bier bon biefen 14 Vororten (Briefenifc,

23eifeer ^irf4 ^rachenberg unb 9iäcfni^) hoben weniger als 1000 ©nwofmer,

mandt)e geben bieten alten ©täbten beS üanbeS nia^tS naa^. ©runa ^at 1232
©inmolmer, Stralau 1270, ©treten 1787, Sofa^wifc 3348, 93tafewi^ 3542,

(Sotta 4034, flauen 4258, ^iefdt)en 6573, ©triefen 7225 unb Söbtau 9273
(Sinwofmer. SBie überall, fo zeichnen fia^ aud) bei 2)reSben bie meiften SSororte

baburc^ auS, ba& fie in biel ftärferen 33ert)ättniffen geworfen finb, a(S bie Orte

felbft, bon benen fie ben Stnftofe baju empfangen haben. $ie (Sinwohuerzahl bon

Deutle« Sanb unb Cot!. VII. 21
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S)rc«bcn ift in ber ßeit toon 1834—1880 um 234% gemäßen; bei Vlafemifr

betrug baS SSachStunt in berfelben 3eit 308%, bei flauen 796%, bei (Eotta

1527%, bei ©triefen 1637%, bei^iefchen 1794% unb bei Söbtau 5589%,
maS fclbft in ©achfen, baS bodj in feinen VebölferungSbcrhältniffen Abfonber*

licheS genug aufaumeifen t)at, einjig baftc^t; benn ^lagmifc bei fieipjig, ber Ort
mit bem nädjftgrößten relativen SBachStum, jeigt nur eine foldje bon 3625%.

$118 ©roßftabt wirb ©reiben auch burdj fein inneres VcrfehrSmefen
gefennjeichnet. ©rft im 19. 3ahrt)unbert empfanb baS große ißublifum baS Ve*
bürfniS, billige Fahrgelegenheit ftetS jur Verfügung £u haben, maS ja nur baburd)

möglich ift, baß Unternehmer bereit finb, auf öffentlichen Sßläfcen eine beftimmte

Slnjafjt toon gu^riDerfen aufstellen ober bei weiterer 3unat)me beS VerfehrS

in beftimmten Dichtungen unb ju feftgefefcten ßetten berfet)ren ju laffen, bie

nac^ Saje ju benufcen ift. @S d)arofteriftert Bresben, baß baS erfte berartige

VerfchrSmittel ber mehr ariftofratifche giafer mar; fold)e jmeifpännige ©efät)rte

ber!et)rten in 2)reSben juerft im ^ahre 1819. S)ann erft folgten bie mct)r

bemofratifdf) angehauchten Omnibuffe (1838) unb SDrofchten (1844), als

2)re8ben fchon 80—90 000 (Sinmofjner wählte. £)ie im Verhältnis jur ©inmohner*

jaljl große AuSbelmung ber ©tobt unb bie SBechfehoirtung $mifchen ihr unb ben

Vororten riefen enblich auch bie ^ßferbebatjn ins Öeben. $)ie erfte mar bie«

jenige, melche flauen unb Vlaferoifc mit ber ©tabt toerbanb; fie mürbe 1872
eröffnet, als Bresben etma 180000 ©nmohner hatte, ^efct ift ein Sßferbebahn*

nefr in ber Ausführung begriffen, baS in mentg fahren ringförmig bie innere

©tabt umfchließen unb nach oen nnchrigften Vororten auSfrrat)len mirb.

v Vei aufmerffamer Beobachtung finbet man noch eine ganje Anjahl @r=
jcfjetnungen, melche barauf hinmeifen, baß Bresben baS, maS ihm toom mittel-

ftäbtifchen ©harafter noch toor einiger 3C^ e^9e" roar, abgeftreift hat ober ab«

$ulegen bereit ift. 3)ie inneren Xetle ber ©tabt haben fid) immer mehr enttoölfert,

bie Vebölferung ift immer mehr nach außen jurücfgenügen, meil nicht bloß fämt»

liehe parterre, fonbern auch crf*c unD f°flar Stoeite ©tagen bom ©efchäftSleben

in Vefdjlag genommen mürben. $)amit ift bie Steigerung ber greife beS Vau*
grunbeS im Innern ber ©tabt §anb in $anb gegangen unb hat rücffchreitenb

auch nach außen hingemirtt. 9iun mürbe auch in ocn Vorftäbten, bie fonft mit

ben 9tücffeiten ihrer Läuferreihen große ©artenflächen einfct)loffen, ber Voben
ju merttooß, als baß man ihn als ©artenlanb hätte behalten motten; eS mürben
©traßen r)inburct)gelegt, unb bie Läuferreihen rücften bitter aneinanber. Um«
gefehrt ift eS an bielen ©teilen nötig gemorben, gan^e Jpäuferfomolere nieber*

jureißen, um bem gefteigerten Verfetjr freien SBeg ju bahnen. 3n gemtffen

©egenben beroegt fich ftetS ein ftarfer Verrehr, ber nur jujeiten mehr anfchroiüt,

ju anbern etmaS abnimmt, aber boch nie ganj unterbrochen mirb. 3n ber

ftäbtifchen Vermaltung, ben VergnügungSetabliffementS unb bem gefedigen Ver=
fet)r bilbet fich ebenfalls immer mehr ber großftäbtifche ©harafter aus.

©ine ©roßftabt aber fann fich n*e auf bem unftchern, locfcrn Voben beä

©enuffeS unb Vergnügens aufbauen, fonbern nur auf ber Arbeit, unb fo finben

mir benn auch in Bresben lebhafte ©rmerbSthätigfeit, eS entmicfelt fich iäh ra

lieh mehr jur Snbuftrie* unb LanbelSftabt. @S mag fein, baß ber Lan9
ju ©enuß unb befchaulicher 9tuhe, morauf Xrabition unb 3^atur hier befonberä

hinmeifen, biefer Gntioicfelung lange hinbernb in ben Söeg getreten unb aucr)
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nod) nid^t ganj übermunben finb; aber bie ^atfac^e bcr lebhaften inbuftrtctlen

©ntmicfelung ber<Stabt läßt fid) ntc^t wegleugnen. Sic fällt nur nid)t fo fefjr

auf, meil nid^t einige menige ^nbuftrien m weitem Umfange bertreten finb,

fonbern eine bunte SPcannigfaltigfeit t)crrf(^t. 2)re§ben ftimmt batin mit anbern

£auptftäbten überein, bie ja fämtlich ifjr urfprüngltd)eS SBachStum bem Um=
ftanbe ju berbanfen ^abcn, baß ber §of, bie 9fegierung3bef)örben unb eine

SKenge bon Slnftalten für baS ganje Sanb hier ihren ©ifc erhielten.

3)ie ©reSbner S^buftrie ift nod) jung. Sahrfjunberte ^inburc^ maren bie

föniglidje 3Künje unb bie ©ießerei unb ©d)lofferei bcS fönigtidjen ßeughaufeS

faft bie einzigen Anlagen, meldte über bie SSerfftätten beS SleingemerbeS he**

borragten. 3u größeren Unternehmungen märe ein meiterer föaum erforberlid)

gemefen, als in einer Steftung borhanben, unb jubem Ijätte bie fd)öne ^efibenj,

bie ®unfts unb grembenftabt, unter bem fiärm unb Staud) unb ben übten ®e*

rücken an StnjiehungSfraft eingebüßt. 3ft cS boct) nod) 1875 nötig gemefen, be*

ftimmte Sabrifbiffritte ju bitben, außerhalb melier 3)ampffeffelanlagen entmeber

nur befd)ränft (bis ju bier91tmofphären Überbrucf) ober gar nid)t geftattet finb!

9?ad)bcm aber 1826 bie geftungSrocrfe gefallen maren, unb als feit 1839 bie

©ifenbafjnen hinaufamen, ba 50g aud) bie Snbufrrie in Bresben ein unb errang

fid) einen immer breiteren Voben. £>ie ©d)iffbarfeit ber (Slbe unb bie 9^ät)e beS

$o!)Ienbecfen8 beS ^lauenfd)en (SrunbeS tonnten nun ifjre Sßirfung ausüben.

3)ie naturroüchfigften ^nbuftrien 2)reSbenS finb bie mit ber ©igeufdjaft als

9fefiben$ unb Kunftftabt jufammenhängenben. £)a$u gehört ju aUererft baS

®unftgemerbe, namentlich Sftmfimöbelfabrifation unb ^oljbilbhauerei. 2)ie be*

fanntefte Sflöbelfabrif , bie bon 51. Sürpe, mürbe fetjon 1841 gegrünbet unb

fefet ihreSWöbel bis ins ferne SiuSlanb ab. $ie ®unftfd)tofferarbeiten, bieSeber*

unb Vronaeroaren, bie (Jrjguß*, (Mb* unb ©Ubermaren fomie ber Sidjtbrutf

erfreuen ftdt) eifriger Pflege unb guten 9fufS. Qafylvtid) i'nD Sßianofortes

febrilen, unter benen eine, bie bon 9iofenrranj, feit 1797 befterjt; bon ben

übrigen finb befonberS bie bon CT. SHönifd) unb @rnft ®apS tyx\)ox$ütyben.

(Sine ber älteften 5)re»bner ^nbuftrien ift bie Stroh hutfabrifaiion, bie

fid) auf bie 9Mf)e beS tro^ftec^tereibe^irf§ grünbet, unb baran §at fid) bie-

Vorrichtung unb ^erftettung bon (Strauß« unb <ßhanta fi cfe*>ern fottne *>ie 5«o^5

fation bon tunfllictjen Vlumen unb neuerbingS auch Don Vlattpftanaen jum

Bimmerfchmucf gefnüpft. 2)odj noch öic* fltößer ift bie Qaty ber lebenbigen

Vlumen unb ^ftanjen, bie ©reSbenS ®unft* unb $anbel3gärtnereien probu*

jieren. 5)iefe fyabtn fid) befonberS auf ©pejiatfulturen gemorfen unb leiften

baS Vorjüglichfte in ber Qutyt bon ^ho^obenbren, $ljaleen unb Kamelien, bie

nach a^cn Säubern ©uropaS unb über ©uropa hinaus bertrieben merben. 5)aju

fommt noch bie 9?ofenjucht, bie bon SBarmhauS*, Xeppichgruppenpflanjen

unb Koniferen unb bie ©aumfdmlgärtnerei. 9Kit ber ©emüfegärtnerei ift

namentlich QUC^ bie 3^* bon Veilchen berbunben, ferner merben SKefeben,

£eb!oien, Sacf, SR^rten, SRonatSrofen 2c. fultibiert. Bresben ift überhaupt bie

brüte ©ärtnerftabt be§ Kontinents; boct) merben bie Gärtnereien, bie fonft

hauptfächtich in ben Vorftäbten ^eimifc^ maren, bon h»cr immer mehr nach ben

Vororten ober menigftenS nach oem äußerften SRanbe ber Vorftäbte berbrängt.

<Sehr bebeutenb ift bie Vrauerei, bie befonberS burch 91 ftiengefettfd^aften

in großen (StabliffementS betrieben mirb. $iefelben liefern meift fogenannte
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Sagerbiere, bie ni<jt)t bloß in 2)re3ben unb Umgebung, fonbern namentlich auch

in 9?orbbcutjrf)Ianb unb über Hamburg nach überfeeifcf)en üänbern abgefegt werben.

Unter ben acfjt großen Slftienbrauereien ift bie 1838 gegrünbete ©ojietätSbrauerei

jum Sßalbfchlößchen bie ältefte. ©ie ift sugleich, mie auch ba§ gelbfchlößchen

unb ber getjenfefler, ein lebhaft befugter Söergnügungäort. £)ie ©obamaffer*

fabrifation würbe oon Dr. ©trübe begonnen, ber 1820 in einem ©arten ber

©eetoorftabt eine Xrinfanftalt eröffnete, bie toon Seibenben au§ ber dläfye unb

gerne ftar! befugt mürbe, ^üx bie fabrifation tion ©chofolaben* unb Querer*

roaren, bie oon ber firma Sorban unb XimäuS 1823 eingeführt mürbe, ift

£>re£ben ein ipauptplafc in jDeutfdjlanb, für bie 3igörrettenfabrifation ber erfte;

auch Zabal unb ßigarren merben in großen ÜÖlengen fabrijiert.

$ie I^nbuftrien ber (Srben unb (Steine finb burdt) eine Ofenmarenfabrif,

bie befonberS feinere Öfen unb ®aminöfen, äHajolifafamine fomie braune unb

grüne altbeutfd&e Öfen liefert, bie ©teingutfabrif bon SSißeron unb SSod) unb

eine ©a^meljtiegelfabrif üertreten. 3f)nen fc^lic^t fich bie ®la§fabrif tum griebrich

©iemen§ an, ferner SttetaBU, ©locfen* unb Äunftgießerei.

Sötet mistiger, al§ man fidt) gemöfjnlid) benft, ift in $>re§ben bie äftafdjinen*

fabrifation. Obenan ftetjt bie fabrifation oon 9cäbmafc^inen, bie 1855 oon

Siemens SOZütter unter bieten ©chmierigfeiten in Bresben eingeführt mürbe,

©eine fabrif ftedte anfangs eine SÖiafdnne in ber Sßocf)e tyx, iefct gegen 500.

Slußcr it)r gibt e§ noch mehrere anbre, auch ganj anfetjnltc^c gabrifen. 2Jcafchinen=

bauanftalten liefern $ampfmafchinen, 9)^afc^inen für ©eifen* unb Sichtfabrifen,

farbholj* unb ^apierftfnteibemafdjinen, 9ttühleneinrichtungen, @ifenbahnbebarf3=

gegenftänbe, fjtybraulifche ©trohfjutpreffen , ©a8* unb SSafferanlagen u. f. m.

Sluch ©chiffSwerfte finb borhanben. £)ie Optiken unb phhfifalifchen Snftrumente

^reSbner Urfprung§ finb fet)r beliebt.

3n ber cfjemifchen !ynbuftrie fte^t ein 23elthanbel§hauS , bie firma ®et)e

& (£o., an ber ©pifce burdt) eine großartige Droguens&ppreturanftalt, ein in

feiner ÜXrt ein$ige§ Stabüffement, ba£ in betreff ber 3Jcannigfaltigfeit ber ber=

arbeiteten ©toffe in ©uropa nicf)t feinc§gtcicr)cn t)at. $)ie au§ aßen Erbteilen

belogenen araneitichen 9f of)ftoffe merben teils für bie Slpotljefen jubereitet, teils

merben au§ ihnen bie in ber SlrjneibereitungSfunft gebräuchlichen ©toffe ge*

monuen. SSicle anbre fabrifen erzeugen biätetifdje SRittel, ©alic^tfäure, ©prit,

©pirituS, ^reßhefe, Satfe unb Sorben, ©eifen, ^arfümerie* unb SBacfjSmaren.

£>ie £e£tilinbuftrie f>at nur eine Äammgarnfpinnerei unb eine 9cähmafchtnen=

jmirnfabrif aufjumeifen. (£3 gibt eine große ^apierfabrif, namentlich aber ift

Bresben ber Jpauptfifc ber fabrifation pr)otoQrapr)ifct)er Rapiere. S8on 1)kx au$

mirb nidt)t nur ber größere Xeil be§ SöebarfS an folgen papieren in 2>eutfch*

lanb gebeeft, fonbern fie merben auch nach aßen Seilen ber @rbe berfenbet.

$>ie angeführten ^nbuftrien genügen ^icr
r
um bie SDcannigfaltigfeit unb

Öebhaftigfeit ber ©reSbner ^«buftrie im attgemeinen ju bemeifen.

Sei fo auSgebehnter ^"buftrie müffen auch §anbel unb SSerfehr in Bresben

bebeutenb fein. ®ie ©chiffahrt auf ber GIbe ift außerorbentlich lebhaft, unb

nädjft Scip^ig unb (£t)emni{j ift e§ ber michtigfte ©ifenbahnfnotenpunft ©achfenS.

§ünf Sinien gehen toon hi^ <m$, bie fich meift in geringer Entfernung bon

ber ©tabt mieber teilen. SWit ber SReichShauptftabt unb mit 2)eutfchlanb8 erfter

9}ießftabt, Seipjig, ift Bresben burdt) je jmei Gifenbahntinien oerbunben.
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(Jinc ftaljrt mit bem $ampffd)iffe naef) üofe^tui^, SBlnfctüifc unb ^illnifc. (@d)ÜIer,

ftörner unb SScber.) - $er $lauenfd)c ©runb. — $ic ftorftafabemte ju Sljaranbt
unb i^r ©rünber, $einrid) Gotta. — 2>ie fjeiiigen fallen. — $>ic SBfsnty. — Worifeburg.

(Eine ialjrt mit brm Dnmpl'frijiffr iiadj t'ofrfjmil;, t^nfnutt; unb ptü-

llty. (£d)tlUr, ßömer unb Wfbcr.) 28er red)t befjaglidj bie botle ©djönfjcit

ber Sanbfdjaft an ber (£lbe oberhalb 3>re8ben3 tr»ic in einem ^knorama an fid)

Dorüberjie^en laffen miß, ntu§ an einem mitben, jonnentjeften Xage eine gafjrt

mit bem 2)ampffd)iffe bon Bresben bis nad) $JMni£ unternehmen.

2Sir begeben un£ nad) bem Dampffdjifflanbeplajje oberhalb ber 2luguftu§s

brütfe am 8u&c btv S8rüt)lfct)en Xerraffe unb befteigen einen ber fd)tnurfcn

Dampfer, bie aüftünblid) ober aud) t)a(bflünbüdt) bie gafjrt nadj Sofc^rot^ unb

^itfnifc antreten. Da3 ©ignalglödd)en ertönt, bie ©d)aufelräber greifen bebädjtig

in bie fluten ber ©Ibe, bi§ ba§ <Sd)iff bie 2Kitte be§ StromeS erlangt fyat,

unb rafd) ftrebt biefeä nun ftromaufibärtö. SSir laffen baS SBelbebere oben auf

ber ^erraffe fyinter un§ jurücf, gleiten an ben f)of)en, pataftäf)nlid)en neuen

Käufern be§ £erraffenufer§ borüber, ber @d)lag ber <Sd)aufelräber fjallt bon

ben Sogen ber Sllbertbrücfe tbiber, gleid) barattf flimmern un§ rect)t§, alfo
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auf bem linfen Ufer, bie Binnen ber neuen !yägerfafernc entgegen, unb balb

barauf liegt YmU oberhalb ber 9Jcünbung be§ glüfecljenS ^riefjnifc ber ©arten

be§ Sincfcfct)cn 93abe§ Por un§.

Da3 Sincfcfrfjc Söab mar Pon ber •JRitte be§ Porigen bi§ jurSDcitte biefeS

Saf>rl)unbert£ ber ©ammelplafc ber feinen Sßelt t>on DreSben, gerabe fo mie

heute bie »rü^f^e Serraffe unb bie „©rofce SBirtfclmft" be§ ©rojjen ©arteng.

Sm „Sabe", mie man fur$ fagte, ba§ nach feinem streiten Skfifcer, bem 5lcci§rat

Sincfe, ben tarnen ^at, mürbe ba£ SBaben balb Siebenfache, bagegen bie Unter«

fjaltung in bem mit ©tatuen gefcf)mücften ©arten unb bem großen ©aale bie

£>auptfad)e. 33alb tt)at fiel) audj ein ©ommertheater auf. Die ölütejeit mar
Pon 1820 bis in bie SDcitte ber breifjiger 3Qhre - Sn ben SÖocfjentagen mar e§

bamalS namentlich ber ©ammelpunft ber aftioen unb penfionierten Dfftjiere,

tini(;renb fict) an ©onn* unb gefttagen bie DreSbner ©rojjbürger mit it)ren

gamilien bei ben klängen beS ÄonjertS unterhielten. (53 mar noch eine fdt)öne

3eit! ftür baS adtjtftünbige ®onjert sohlte |ebe§ männliche gamilienmttglieb

einen guten ©rofdjen ober ^mölf Pfennige, bie grauen, meiblid)en S3erroanbten

unb Ätnber Ratten freien ©intritt.

SS3o ba§ unS jur linfen ©eite liegenbe redtjte Ufer ^öt)cr ju merben beginnt,

bliefen bie SHeftaurationSräumlictjfetten ber Sßalbfd)löfccf)enbrauerei ju un§

herab. SBie bie SHtftäbter nach bem ©rofjen ©arten, fo maßfatjrten bie IDceu*

ftäbter naa^ bem 2öalbfdt)lößchen. S3on beffen ^erraffe fällt ber ©lief auf ben

Pen ©djiffen belebten ©piegel ber (£lbe unb bie auf ihrem jenfeitigen Ufer ge=

legenen Söiefen, meiere alljährlich in ber SSocfje be§ 1. Sluguft ber ©ctjauplafc

bc3 luftigen DreSbner SolfSfefteS, ber „Sogelmiefe", finb; barüber fjinauä aber

bauen fid) in blauer gerne bie £öf)en be3 Erzgebirges auf.

9hm tritt auf biefer ©eite ein ^ötjenjug mit feinem gufe unmittelbar an

bie C£lbe heran. (£r befterjt au§ ©anbrjügeln unb ift anfangt niebriger unb

Pon fanfterer Slbbacrmng, bann t)ör)er unb fteiler. SBeinberge unb Cbftpflanjungen,

bie aufteilen ^erraffen bilben, bebcefen ben 2lbf)ang; bajmifctjen jieljen fid)

©arten= unb ^ßarfanlagen herab, befonberS in ben fleinen STf)atcinfdt)nitten, unb

fefcen fictj oben hinter ben auS ihnen rjerPorleuchtenben Sitten unb ©ctjlöffern

fort. Da§ ©anje gemährt Pon ber Glbe auä einen herrlichen Slnblicf; fei e§ •

in ber erften äpälfte bc§ 5rüt)ting8. menn ba§ junge ©rün ber Sirfen, Suchen
unb anbrer Saubbäume fid) mit bem Slütenfdmee ber ®irfd> unb bem garten

9fot ber ^firficrjbäume mifcrjt unb einen heitern ©egeufafc ju bem bunfelgrünen,

faft fchmar^en 9?abelr)oI§ bilbet, fei e3 in ber 3eit ber pöttigen (Sntmicfelung

ber $jfanjenmelt ober im ©pätherbftc mit feinen jahlrcichen garbenftufen in

ber abfterbenben Vegetation.

Den $ufj biefer Jpöljen fchmücft ba§ SBafferr)ebung§gebäube be§ DreSbner

Söaffermerfö. ^oei ©ammclbrunnen fliefjt ba§ Pon ben Sergen nach ocm

(Slbufer herabfiefernbe SSaffer jufammen, ba§ ©ammelrohre, melche in betrachte

lieber 2iefe löng§ be§ (SlbuferS gelegt finb, auffangen unb ihnen juleiten. Da§
lange ©ebäube am Ufer enthält bie Dampfmafchinen, burdt) melche ba§ SSaffer

aug ben ©ammclbrunnen nach bem roeiter oben in ber §eibe gelegenen £od)-

referPoir getrieben mirb, Pon mo e§ burch eine 9töhrenleitung ber ©tabt jufließt.

SIm ©chloß „9Ubrecf)t§berg" unb bem gotifchen ©chloß „©oudjat)" mit

feinen 3in"en unb türmen Porbei bringt un§ ber Dampfer nach 2ofd)tt>ifo
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auf bem rechten (Slbufer. AuS bem engen 2ofd)mtkgrunbe brängt fid) baS alte

SJörfajen ^erbor unb breitet fid) auf einem niebrigen ©anbrücfen auS, ben ber

Sad) bor fetner 9)?ünbung aufgefglittet f)at; aber bon allen Jpöfjen ber bielfad)

geglieberten unb terraffenartig auffteigenben ßlbgehänge flauen bie Stilen auS

Södnbergen, Dbftpflanjungen unb ©artcnanlagen tyxab, balb ftolj aufragenb,

balb fid) befdjeiben im ©ebüfdje §a\b berficcfcnb. 83on meinem fünfte beS

entgengefefcten (JlbuferS mir aud) baS 33ilb betrachten mögen, immer erfdjeint

eS anberS, aber immer fd)ön, unb mir mürben in nid)t geringe S3erlegenfjeit

geraten, foüten mir bie ©teile bezeichnen, an melier eS ben borteilf)afteften

(Jinbrutf mad)t. (Stetgen mir aber fjinauf auf eine biefer $öf)en, fo miffett

mir anfangs gar nid)t, morauf mir unfern Söltcf juerft rut)en laffen foUen.

Unter unS jicf)t ber breite (Strom bafyin, über ben mittels ber £ampffät)re

befonberS an (Sonn- unb geiertagen ber ©djroarm ber ©pajiergänger jmifdtjen

Sofchnrijj unb ©Inferoifc herüber unb hinüber mögt; jenfett befntt fid) Slafemifc

auS gleich einer ©lieferet auS Söeifc, 9tot unb ©djieferblau auf grünem ©runbe,

ftromabmärtS leiten bie Sitten ben Süd ju 2)reSbenS türmen, unb in ber

gerne begrenzen öerfd)tebcn gestaltete Jpöljen ben £orijont.

GS ift eine 2anbfd)aft, mie ba
(̂
u gefc^affcn, poetifdje (Stimmungen f)rcbor=

jujaubern; fein SSunber bafjer, bafj fid) Schiller in it)r befonberS he'mM^
füllte, %n fyalbcx £br)e beS AbljangS fteljt linfS über ber bom 2)orfe herauf*

füfjrenben ho^en ©äffe ein alteS 2SeinbergShäuSd)en. $>er SSeinberg gehörte

in ber jmeiten §älfte beS oorigen SahrfmnbertS bem SreSbner AppettationS*

rate Dr. gfjriftian ©ottfrieb Börner, bem Sater unfreS Xf)eooor Börner, beffen

#auS am Äotjlmarft, ber jefctgen ß'örnerftra&e, in 9?euftabt=Bresben in ben

legten Sahrjefmten beS bortgen unb bem Anfange biefeS ^ahrfjunbertS ber

©ammelplafc oder feinftnnigen ©eiftcr 2)re3benS unb bie gaftfreunblidt)e Verberge

ber ©eiftcSüermanbten auS ber grembe mar. ©ei ifjm mofmte auch ©djitter

1785— 1787, teils in ber ©tabt, teils auf bem Söeinberge. $n jenem un*

fdjeinbaren 2öeinbcrgSl)äuSdjen entftanb in biefen 3ahren 5um ^eil «®on
GarloS*\ mie eine aufeen auf einer SWarmortafel angebrachte Snfönft berichtet,

ferner ber „©etfterfeher" , „$er Serbrecher auS berlorener ©hre" unb „$ie

Phifofophifchen Sriefe". ©ar oft ftörte ihn hier baS ©efchtDäfc mafchenber

grauen, unb in einem fdjerähaften ©ebidjte machte er bem Ärger, ben er barüber

empfanb, ßuft. Son biefem Sofchttnfcer Aufenthalte ftammt auch feine Sefannt*

fchaft mit ber ©aftmirtStod)ter auS Slafemifc, ber fpäteren grau Senator

^uftinc Kenner in SDreSben, beren Anbenfen er in „SBallenfteinS Sager" ber*

eroigt fyat 2)er erftc ber ^olfifdjen Säger begrüßt bie ben Sßein bringenbe

SJcarfetenberin mit ben SSorten:

„2Ba8? SJer S3liö!

SaS ift ja bie ©uftel au* »Iof€»i#!*

^n biefer freunblichen 2anbfd)aft muchS auch ^er bier %af)tt (1791) nach

©chißerS Sofchtoifcer Aufenthalt in Bresben geborene $heobor Börner auf.

(5r mar in feinen Knabenjähren fchmächlidh unb fränflich, unb nur bie forg-

fältigfte förperlidje Pflege, gegen bie fogar lange bie geiftige SluSbilbung jurürfs

flehen mu^te, fonnte ihm über bie (gefahren, bie in feiner ^onftitution lagen,

hinroeghelfen. 9Jeben ben förderlichen Übungen, bem Xanjen, leiten, ©chttJimmcn

unb gelten, ift eS fichcrlid) ber Aufenthalt in ber reinen Suft ber 9tebengclänbe
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Pon Sofchmifc gemefen, rooburch er 511 bem förperlid) unb geiftig frifdjen £jüng*

linge heranmudjS, ber un£ in feinen 3)id)tungen
f
mie in [einem Kampfe für§

SBaterlanb gleich ebel unb männlich entgegentritt.

931af croi^ ift Pon Öofc^tui^ mir burd) bie (Slbe getrennt; roäljrenb aber

Sofömifc in einen engen ©runb einbringt unb ftd) bie $erge hinanjiebt, breitet

ftd) SBlaferoifc auf ber weiten Ebene be3 ünfen ElbuferS au8. 3>ie menigen

Dörflichen Käufer toon Ur*93laferoifc Perfdjminben gegenüber ben bitten, auS

benen faft ber ganje Ort befielt, unb bie balb in einfacher, balb in prunfootter

©eftalt au§ bem überall ^errfd^enben ©rün ^erPorf^auen. £ier fietjt man,

roa§ forgfältige Pflege au§ bem mageren (Sanbboben ^erporjujaubern oermag.

(Sine ganj eigenartige (Schöpfung ift ber an ber (Seite narr) Bresben 511 gelegene

„99lafettrijjer Söalbparf". 9^oct) in ben feckiger 8<*hren mar ba§ ein bürftiger

^etbemalb; magere liefern begatteten faum ben öon ftanindjen burchmühlten

©oben, ben bie herabgefallenen Nabeln glätteten ober bürre ftledjtenpolfter be*

berften. 3>a mürbe er in ben fiebriger 3ahrcn mit (Strafen burcrjjogen, unb

an biefen ift feitbem eine SÜiCfa nach ber anbern entftanben. (Sie jeigen Per*

fd)iebenartigen (Stil, aber bei allen ift burd) SSalfone, S3eranbcn unb ^ßerron§

ber roürjigen Söalbluft ber mögltdhft ungeljinberte 3utritt geftattet.

$on 2ofdjn)i{j aufwärts bleibt ber ©harafter be3 rechten (JlbuferS ber*

fel6e: Söeinberg reif)t ficr) an SBeinberg, S3itta an S3itla, fleine ©rünbe öffnen

fief) nad) ber (Sfbe, an ben (Seiten oon ©ebüfd) bebetft, unb ©ehölae jietjen ftch

pon oben ^er am Abhänge fjerab bis jum oberen (Saume ber ©arten unb

Weinberge. So gef)t eS fort bis ^ittni^; man merft faum, wo ein Ort ju

(Snbe gefjt unb ein anbrer beginnt, Sßad)mi&, 9cieberpoprife , $ofterroifc unb

^ittnifc fliefen ein£ inS anbre über, ^(ucr) auf biefer ©trerfe tritt un£ auS ber

ladjenben Statur, bie t)icr überall burd) bie geftaltenbe X^ättgfeit be§ äRenfdjen

ju einem ®unftmerf umgefdjaffen morben ift, bie Erinnerung an bie Äunft ent*

gegen. Söei §oftermifc ftcr)t am Enbe einer ^ßappelaÜee ein einfaches SBohnfjauS

mit einer am 6. Suni 1865 angebrachten SBotiütafel. $)iefe erinnert baran,

bafe in ben (Sommern ber Safjre l 8 * 8—1824 Sftaria Pon Sßeber in

bem Jpaufe moljnte unb barin an feinen bebeutenbften SBerfen, befonberS am
„ftreifdjüV, an „Eurpanthe" unb am „Oberon" arbeitete, nact}bem er 1817
$apellmeifter in Bresben gemorben mar. ^n ber freunblid)en ,

jugleich be=

ruf)igenben unb erhebenben 9totur fanb er nach einem langen, unftäten SBanber*

leben bie SDcufee, feine PolfStümlichen, Pon edt)t beutfd)em ©eifte burchroefjten

Opern ju bidjten, er, ber fcfjon Porter für „Seier unb <Sdnoert
M

, Börners be*

geiftertc SSaterlanbS* unb ®rieg3gcfänge, bie richtigen $öne gefunben fyattt.

(Schrägüber Pon Jpoftermijj liegt auf bem linfen Ufer ber Elbe Saube*
gaft, baS unS an eine ©eifteSPermanbte SBeberS erinnert, an grteberife
Caroline 9?euber, bie beutfct)e <Sd)aufpielerin. SBie SBeber in DreSben bie

beutfehe Oper fchuf, allen Stnfeinbungen ber bortigen Stal^ner jum Erofc, fo

gelang eS ber energifdjen grau, allen SBtberftanb ju brechen unb bie 93ühne

beutfeh ju machen, nachbem fie, auf ©ottfchebS 3Dccn eingehenb, bie ^errfchaft

be3 ^anSmurft geftür^t r)atte. (Sie flüchtete 1760 Por bem Sombarbement
2)re§ben3 nach fiaubegaft, roo fie ber %ob Pon allen kämpfen ertöfte. (5in ein«

fa^er 5)enfftein, ben 3)rc§bner Verehrer ihr 1776 errichteten unb äRitglieber

be§ 2)reSbner £oftheater§ 1877 erneuerten, bemahrt ihr 9lnbenten.
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$n ^illnifc, ba§ fict) am rechten Ufer ganj unmittelbar an ^ofterroifc

anfdjliejjt, ift ein föniglidjeS ©ommerfcfyloß. 33or ber bi3 jum Sßafferfpicgel

fjerabfüf)renben Freitreppe fdjaufeln fid) jierlictye ©onbeln auf bem ©trome.

$ie Drei Abteilungen be§ ©Stoffe», baS $erg=, SSaffer* unb neue $alatö,

geigen eine rounberlidje SDJifctmng Don d»nefifcf)cr, japanefifetjer unb italienifdjer

Skuart. Xk erften beiben finb im borigen ^afjrfmnbert erbaut roorben, ba3

neue ^alat§ trat an bie ©teile be§ alten ©d)toffe8, ba§ 1818 abbrannte. SBie

in biefem ber ©peifefaal, ber naef) einem Eccfengemälbe benannte S8enu§tempel,

ben ©laii5punft bilbete, fo aud) im neuen, roo er mit greifen bon Söget ge*

fdjmüdt ift. $ln ba§ ©d)loß fdjließt fid) ein ^arf, ber befonberS an alten

auälänbifdjen Söäumen unb anbern ©eroädjfen reid) ift.

©län^enbe Sage fab, ^itlnifc bom 25.—27. Sluguft 1791, roo f)ier al8

(Säfte griebrid) 2luguft§ bcS ©eredjten Staifer üeopolb II. unb $önig griebrtdj

SE3ilr)ctni II. bon Greußen jufammentrafen, um fid) roegen ber bon granfreidj

Ijer brofjenben ©efaf)ren 511 bcfprcd)cn. Sie Surften fürchteten, bie 9?ebolution$*

ibeen möchten fiel) bon granfreid) f)er über £>eutfd)lanb§ ©renken berbreiten,

ba bie ^artfer Safobiner fid) immer mef)r bemühten, if)r „ftrieg ben Xl)ronen

unb triebe ben Kütten" jur allgemeinen Sofung 5U machen unb burd) bie neuen

franjöfifctjen ©efefcc bie ^ntcreffen unb föectjtc bieler beutfd)en Herren unb

93ifd)ö}e berieft mürben. (£8 rourbe bie ßonbention bon Sßittnijj abgefctjtoffen

unb bon Seopolb II. unb Öriebrid) Söilfjelm IL erflärt, baß fie mit bereinten

Gräften bem ftönige bon granfreia) baju bereifen roollten, roieber eine fräftige

9)fonard)ie aufäuridjten. Da§ erbitterte bie franjöfifdjen Staatsmänner unb

ber große ftampf entbrannte, nadjbem am 20. Slpril 1792 granfreirf) ben ber«

bünbeten SNonardjen bon Greußen unb Cfterreid) ben $rieg erflärt tjatte.

Drr flauen fdir (5 runb. Bteiorflakabrmte ju tlljaraiibt unb üjr Gründer,

ijfiltrtd) Cotttt. tit IjfUtgril ijaüfll. S3on ©übroeften Ijer eilt bem (Slbtfjal*

feffel ein reißenber ©ebirgSfluß 511, bie SBeißerifc. ©ie münbet jroifctjen ber

griebricbjtabt unb ber SBiläbruffer Sßorftabt in bie @lbe unb ift fdjon feit fefjr

langer 3eit in 3>rc3ben in ben 3)icnfi ber ^nbuftric gebogen roorben; ein bon
ifjr abgeleiteter 2)?üf)lgraben t)at bon jcf)cr nid)t bloß bem betriebe bonSttücjlen,

fonbern aud) bon Gabrilen unb ganj befonberS ber ©erberei gebient. Sin itjr

aufroärtS roanbernb, gelangen mir bei bem Sorfe flauen an bie gelfenpforte,

au£ roeldjer fie nad) ber ©Ibaue fjerborbridjt, unb jroar au§ einem engen ifjate

bon faum einer ©tunbe Sänge, baS bon ben übrigen Xfjälern in 2)re8ben3

Umgebung roefentltd) abroeidjt. ©S fjeijjt ber ^5lauenfct)e ©runb unb ift ein

9iifc in einem fdjmalen ©ebiet bon ©^enit, ber feitlidj bon planer überlagert

roirb. ©teil ragen bie Reifen auf; e§ finb aber nicb,t bie glatten SSänbe, roie

fie ber ©anbftein bilbet, fonbern unregelmäßige formen mit Xaufenbcn bon

SBinfeln unb (Scfcn, roo überall bie Söelt ber Kräuter, ©räfer unb Keinen ©e*
fträud)er fieb, feftfe^en fann, ofme boa^ ben ganzen gelfen ju über!letben, beffen

rötlidje ©runbfarbe an allen fteilen ©teilen jum S3orfd)ein fommt. 9cur bort,

roo ber Slbfyang einigermaßen abgefdjrägt ift, beberft er fieb, auet) mit Saubgeljölj,

5roifd)cn roelc^cm aber immer ftirfdjbäume jerftreut finb unb un§ baran er*

innem, baß roir un§ in ber 9?ä^c eineö ^octjlultibierten ©oben§ befinben, unb

einzelne ©teilen finb aud) gan$ bon ffirfc^pflan^ungen eingenommen, felbft

by Google



$er $laucnjdje Okunb. 331

Weinberge fehlen itid^t. ßleine ©eitcngrünbe, bie eigentlich nichts luetter ftnb
af£ galten be§ X()alranbe§ unb fc^itell |ttr £öl)e emporftreben, fügen 511m
s
Jtomantifd)en ba§ ^bbHifche. $a$ gilt befonbcrS bon bem (Sofdjüfrer ©runbe.
ber fief) gleich oberhalb ber befannten gelfenfcüerbraucrei auf bem regten Ufer
abzweigt. 3u ifjm fenfen fid) bic Dbftgärten be3 £örfd)en3 Gofd)ü|} r)erab,

beffen fcäufer oben jnnfcfjcn ben Säumen f)crabfd)aucu. 9(n einem rounberbar
friebltcr>cn Silbe fann man fief) bier ^ur #eit ber Dbftbliitc crgöfccit.

Über bem fattgrünen 9tafen be» [teilen ©etjängeS fdnoeben bic Bmcigc

ber Apfelbäume mit if)ren rofenrot anger)aud)ten Sölütcn; ba§ jarte ©rün
fproffenber 2aubf)öl$er mifcrjt fidj bon ben (Seiten herein, unb barüber giefct

am Spätnachmittage bic ©onnc ein milbeS 2id)t. 63 ift bafjcr fein Sßunber,

bafc ber $(auenfd)e ©runb, „wo ba§ (Strenge mit bem garten, wo ©tarfeS fid)

unb 2Hilbe§" paaren, im borigen 3>at)r{)unbert eine (Schule bc3 äftf)cttfcb,en

©enuffcS ber Saitbfctjaft mürbe. Sßer nad) 3)re$ben fam, mufttc bor allen

fingen it)n befugen; unb burd) bic ja^lrcictjen Silber, bic bon itjm verbreitet

roorben finb, fyat er ben <Sinn für Iaitbfct)aftlict)e formen aud) bei folgen gc-

roceft, bie it)n nie gcfcf)en haben.

2>afi eine foldje 2anbfct)aft im borigen Sahrljunbcrt bon ber Hofhaltung

prachtliebenbcr dürften nid)t unbeachtet blieb, läjjt fid) benfen. Unter Sluguft

bem «Starfen mürbe fic bei Gelegenheit ber 33ermäl)luug bc§ Shirprinften

Ofriebrictj Sluguft mit 5Jfaria ^ofepha, ber 2od)tcr ®aifcr 3<Wh3 I., am
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26. September 1719 baS „ SahirnuSfeft" gefeiert, eines ber bieten gefte, burdt)

bie bamatS ber fächfifche £of glänjte. (SS mürbe in ben erften SßadhmittagS*

ftunben buref) ein Sprengjagen eröffnet, roobei baS SSilb öon ber ^odjebene

nadt) ben 93ergabtjängen beS ®runbeS getrieben unb entmeber in ben Seiten*

grünben erlegt ober genötigt mürbe, fidj ffinabjuftürjen. Sm ®runbe ftanb

ber SnturnuStempel, ber äußerlich einem Reifen glich, innerlich aber einen kuppet*

räum bübetc. <£x mar innen unb außen mit ben 3^en beS SergbaueS ge*

fdmiücft unb Don unzähligen Sintern unb in Sd)mel£tiegeln brennenben feuern

erleuchtet. Sieben itjm fliegen nuS Keinen 33efuben Öeuerfäulen empor, cor it)m

prangten bier ^ßtyramiben, bie gleich ber äußeren £empelfuppel mit brennenben

SSafen gegiert maren. £>er Slufjug bon 1500 SBerg* unb Jpüttenleuten , bie

Saturn „au§ ben Sei)ächten ber erjgebirgifcfjen Klüfte unb ®änge herauSgepocht
-

,

bilbete ben Jpöfjepunft biefeS gefteS.

Seitbem t)at ber ©runb manches Don feiner urfprünglicf)en <Sdt)ön^ett

eingebüßt burd) bie Anlage ber Gifenbaljn unb inbuftrietter (StabliffementS unb

burd) bie Steinbrüche, bie feit langen Sagten baS EreSbener ^flafier liefern;

biefelbe ift aber Don fo unbcrmüftlicf)er Statur, baß alle Eingriffe ber bie 9catur

auSbeutenben menfdjlichen Jpanb fie nid)t hoben berwifd)en fönnen.

9?ad) turjer Söanberung tt)a!aufwärtS ficht man ben ®runb fi<3t) öffnen

unb tritt in einen meiten Steffel, ben in berfd)icbener Steilheit auffteigenbe

^ö^en umfd)licßen, unb in ben bon allen Seiten mannigfaltig geftaltete S^ftler

eiumünben. 5US £>errfd)er ergebt fid) über alle §öf)en ber Sßinbberg. 3)ie

£Öt)en prangen imSd)mude ber Cbftbäume, gelber unb ©ebüfdje; in ber £iefe

aber brängen fid) bidjt bebölferte Crtfd)aftcn, über bie auS jatjtreic^en (Sffen

9?aud)fäulen emporfteigen, unb auch au.f btn 2lbt)ängen unb ben 9iücfen ber

$Öt)en zeichnen biefelben in ben tyUin Sltfjer weithin eine bunfle Spur. Sie

beuten unS teils bie Stelle bon Gabrilen, teils bie Schächte an, burdt) wetdt)e

bie Steinfot)le gu Xage geförbert mirb. SSir befinben unS im Steinfohlen«

beefen beS Pauenfdjen ©runbeS ober im *)3ottfd)appeler ®ohlenbecfen, in welchem

burdt) ben urweltlichen Sörennftoff eine bebeutenbe Snbuftrie hervorgerufen

morben ift. £)ar)er wimmelt eS auch in biefem engen föaume bon üDienfchen;

neun Drtfdjaften im $effel unb feinen Seitenbuchten Oßottfdt)appel , Sofchüfc,

3aucfcrobe, Böhlen, Söurgf, 2)euben, £ainSberg, Sflieberheßlich unb 9ctebert)ermS*

borf) hoben jufammen mehr als 20000 (Sinwohner.

93ei Parnsberg fpaltet fich baS tyal $uS Süben fommt bie rote SBeißertfc,

bie jule^t ben prächtigen föabenauer ©runb burchbrauft hat, fich u&er ÖelS*

blöde ftür$enb, unb in beren £t)ale feit 1. Scobember 1882 eine Sefunbärbahn

nach £>ippolbiSmalbe unb Schmiebeberg aufwärts führt; bon SBeften her ber*

einigt fich x$x D*e wilbe SSeißerifc.

SSSir manbern nun an ber lefoteren aufwärts in einem engen Xljale
, beffen

fteile Abhänge bon 33ud)en befchattet werben, unb gelangen bann in furjer 3eit

nach bem prächtig gelegenen, 2205 ©inwohner aäfjtenben Stäbtchen £haranDt-

2>aS ift auch eine bon ben Stellen, wo fich bie liebenSwürbige Statur ber Um*
gebungen $reSbenS bon ihrer fchönften Seite jeigt. Erei Xfyättx treffen hier

jufammen, inbem bie bon Süben fommenbe wilbe Söeißerift fich plöjjlich "Qth

Often umbiegt unb ihr an biefer Stelle bon Horben burd) ein britteS Xhal ber

bon SöraunSborf fommenbe ®ach sufließt. 3nnfchen bem oberen SCBeißeri^thale
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unb biefcm nörbtidjen ©runbc bringt in falber ^>öt)c bcr Sfjatränbcr ein Vor*
gebirge nad) Often bor, nnb Don feinem (5nbe blieft bic $irdje tjerab; hinter

i(jr ober, jtuifdjcn Söäumen fjalb berfteeft, ergebt fid) bie JHuine einer 93urg, roeldjc

bis in baS 16. ^afjrfjunbert ben SBcttincrn oft als angenehmer ?Iufentfja(t biente.

©djon 93?arfgraf Speinrid) ber (Srlaurfjtc toon Sfteifien fam öfters nad) Xljnranbt,

um ^ier ber ^agb $u pftegen, unb griebrid) ber Sanftmütige äußerte oft: „Pehmen
fie mir aud) baS ganje 2anb, laffen fie mir nur ßönigftein unb Xfjaranbt."

Itc tfotftalafcmtc 511 'Xfjaraubt.

SDer ©tammmutter ber SUbertiner, ©ibonie, ber ®ema(|Un 2Ubred)tS bcS

53e(jer5ten, biente bic 93urg als Söitroenfifo, too fie aud) 1510 ftarb. S'urfüvft 0

Wuguft überlieft bie 1568 burd) benötig ftarf gefd)äbigten ©ebäube bem Verfall.

Vom Oftfufje biefeS Vorgebirges ftra^Xt baS ©täbtdjen nad) aßen brei

Xtjälern auS. 3ng °&crc Söeifjerifcttjat f)inein jic^en fid) bie Anlagen bcS

S3abeS, baS megen fetner 9iuf)e unb 21bgefd)iebent)eit befonberS in ben erften

3>af)räef)nten unfreS 3af)rf)unbertS ®a f*c aug Lesben JerfteltoÄe. 9?idjt tocit

babon f)at eine bon ben bieten Unterritf)tSanftalten ©adjfenS i^ren ©ity, bic
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föniglidjc gorftafabemic, meiere ben 92amcn be§ ©täbtdjenS in ferne

öanbe getragen r)at.

3$r ©rünber mar Q einrid) Cotta. 3m SBatb mar er ermad)fen, unb

ber Pflege be§ 2Balbe3 mibmetc er aud) fein 2eben. ©eine §eimat war Xf>üringen.

3m norbmeftlidjen Xeilc be3 ^erjogtumS ©ad)fen*2Reiningen finb einige Cnflabert

be§ metmarifd)en $reife§ Cifenad) jerftreut, unb in einer bon it)nen liegt meft*

lid) bon SBafungen an ber Söerra ba$ Oorft()au§ ®leins3illbad). §ier mürbe

am 30. Cftober 1763 ^einricr) Cotta geboren, ©ein $ater, felbft ein gorft*

mann, führte ifjn praftifer) in ba§ gorftmefen ein; bodj Um bürftete nadj tieferer

C£infidt)t t
unb fo ftubierte er 1784 unb 1785 in ^ena 9taturmiffenfd)aft, ®ame=

ralia unb SDfatljematif. SRacfjbem er nod) bureb/ mehrere Reifen feine &ennt«

niffe erweitert t)atte f trat er in ben gorftbienft bcS £eimatlanbe3 ein unb erflomm

rafd) eine ©rufe ber amtlichen Leiter nad) ber anbern, bis er gorftmeifter unb

äKitglieb be§ gorftfoffegiumS ju Ctfenacb, mürbe. §tuct) in biefer ©tellung

bereit er feinen 2Bof)nfife in BWbad), meil er t)ier 1795 eine $ribatforftlef)r*

anftalt gegrünbet fjatte, bie er nidt)t aufgeben mochte. 1811 mürbe er al3

gorftrat unb *5)ireftor ber gorftbermeffung nad) ©adjfen berufen, unb nun toer=

legte er feine Anftalt nad) Xt)aranbt.

3n ©adjfen fjatte griebrid) 91uguft ber ©cremte bie SSidjttgfeit einer

forgfäitigen Pflege beS SöalbeS erfannt, ber bis baf)in fo jiemlid) fiel) felbft

unb ber SSiÜfür ber gorftaufiid)t3beamten überlaffen morben mar; fjriebrid)

$lnguft aber liefe 1780 bie SSalbungen genau bermeffen, bie ^oljf^läge nad)

einem beftimmten ^lanc ausführen unb bie abgetriebenen glädjen mieber bc=

pflanzen. 3U e 'ncr richtigen $Beroirtfd)aftung be§ 2Balbe£ roaren aber gebilbete

ftorftbeamte notmenbig, unb baljer erf)ob ber ®önig 1816 Cottas Sßrtbatfdjule

ju einer SanbeSanftalt, ju beren $)ireftor unb erften 2et)rer Cotta ernannt

rourbe. gugleid) erhielt er ben Xitel Oberforftrat. SBaS SBerner für ©adjfenS

SBergafabemie unb SBergbau, ba8 mürbe Cotta für bie Sorftafabemie unb bie

gorftmirtfcb/ift. Cr mar ein ausgezeichneter Seljrer, unb baf)er jogen auS allen

©egenben ber Crbe bie ©dtjüler Ijerbei, um it)n ju t)ören unb feine 2eb>en unb

feinen 9?ul)m in bie §eimat 5U tragen. $or allen fingen aber führten bie

bon iljm gebilbeten gorftbeamten ©ad)fen$ feine fieberen praftifdr) buret), unb

beruht bie SÖIüte ber fädjftfd)en gorftmirtfdjaft r)auptfac^itdt) auf feinem ©in*

fluffe. 9?ad) feften ^läneu mürben nunmehr bie gorften abteilungSroeife fo

niebergefd)Iagen unb bie abgebeten ©tretfen mieber mit jungem $ot$ be«

pflanzt, fo bafj nacb, gemiffen längeren Beiträumen ber gan^e Söalb eine« SJebierS

fid) erneuert l)at.

Cotta ftarb am 25. Cftober 1844. gaft genau ein 3at)r borb,er, am
30. Dftober 1843, maren ir)m ju©f)ren an feinem 80. Geburtstage 80 ©id)en

gepflanat morben auf bem ^lateau ber §öf)en am linfen SBeifcerifcufer. $n*

mitten biefer ©id)en mürbe er begraben; ber SSalb, für beffen Wc
fl
e er fcm

lebenlang gemirft r)atte, nat)m it)n aud) nacb, feinem Xobe auf. Cine einfache

3nftt)rift auf einer ©nenittafel, bie auf einem 931ode berfteinerten ^oljefi mb,t,

bejeid)net fein ©rab.

3u Cottag (Srab gelangen mir bon Xt)aranbt au§ burd) ben gorftgarten,

in beffen am ©ergab^ange unb auf ber ^öfje fidt) ^injietjenben feb^attigen Sin*

lagen 5orftgeroäcb,fe au§ allen ©egenben ber Crbe SlnfdjauungSmaterial für
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ben Unterrid&t ber Slfabemie bor bieten. SBenn mir Don (£otta3 ©rab jur

SSeifjerifc fu'nabfteigen, fo fommen roir gu ben fogenannten „.^eiligen föallen'\

©plante SBwrjenftamme mit irjrer filberfcfyimmernben 9tinbe fteigen Don bem
mit Saub bebeeften ©oben auf, unb if)re fdfnnact) gebogenen 9lfte neigen fidj oben

ju gotifetjen ©eroölben unb Rotten gufammen, burd) beren öaubroerf ba3 2idf)t ber

©onne gebämpft hereinfallt. Seiber tjat ber ©türm fdron nian(t)e ©äule gebrochen,

unb ber fetjöne Dtoturtempel ift Don ber ©efafjr bebrof)t, eine Jftuine gu werben.

3n biefem ganzen Sßeifcerifotljale oberhalb £()aranbt big gu ber ©teile,

roo bie (£ifenbar)n nact) Biberg bunt) ein ©eitentfyal ba§ ^ßlateau gu geroinnen

fucf>t, fteigert fid) nott) beffen ©djönljeit. 2)a £aubf)oI$ bie Xf)alfeiten bebeeft,

fo roirfen fie befonberS burcl) it)re mit ben ^o^re^eiten roed)felnbe Färbung.

3m ÜDfai geigt ba§ junge ©rün ber Suchen, roeldje ben Ijerrfdjenben Söeftanb

bilben, je nact) if)rem ©tonbpunfte alle ©Wattierungen Dom garteften ©rüngelb

bi§ gum Dollen ©rün; barunter miferjen fitit) Sitfen mit ifjren roeifcen ©tämmen
unb iljren garten, in anmutigem Sogen fyerab ftdt) neigenben 3roeigen, foroie

©idjen unb Slfyornarten mit ifjrem rötltdt) fdnmmernben jungen Saube. $)ie

©ruppen Don Sannen, gieren unb liefern, bie in biefem Saubgcbüfd) gerftreut

finb, nefjmen fidt) mit ifyren bunllen, faft fdjroargen Nabeln gegenüber biefen

garten färben beinahe fctjäbtg au§, folange nod) nidt)t it)rc jungen triebe r)er=

borgebrodtjen finb, unb roenn alt ba$ garte Saubroerf Dom ©fange ber SrüfylingS*

fonne burd)leud)tet roirb. gelfen burttjbredjen bie Saubbetfe, unb unten raufet

bie SBeifjerifc ungebulbig über ba§ ©teingeröße. $er ©ommer Oereinigt alle

bie garben gu einem fjarmomfdjen ©angen, bis ber $erbft feiner Palette

fräftigere Einten entnimmt unb ben SIbfjang mit gelben, roten unb braunen

£önen übergiefjt.

Ute löfitttt). 2Ba8 Sofd^roi^ oberhalb 2)re§ben ift, bog tft bie Söfcnifc

unterhalb ber SRefibeng: ein SBeinbergSort, ber fid) gu einem SBiöenort ent*

nndfelt t)at. Slber bie Söfenifc untertreibet fidt) bodfc) roieber roefentlid) toon Siofcb,*

roifc. $ie #öf)en, bie l)ier, toeitab Dom regten Ufer be§ ©tromeS, ba£ ©tb*

tt)al begrengen, ergeben fidt) fteit unb mußten bafjer Don unten bis oben terraffiert

roerben, um 9taum für bie Sftebenpflangungen gu bieten. 2)iefe finb beSroegen

aud) nidfjt mit Dbftbäumen Dcrmifdjt, unb baS 3al)r ift oft fct)on roeit Dor*

gefdjrirten ,
elje bie 2tbf)änge Döötg Dom ©rün überfleibet finb; ja mandjmal

gelingt e§ biefem gar nidtjt, ba§ ©rau be§ 58oben§ DöHig gu Derbrängen. S)ie

äbfjänge erfdtjeinen baburd^ etroaS ta^l, boctj feffeln fie, Don ber richtigen ©teile

au8 betrautet, ba§ 5Iuge burdf) bie roed^felnben formen. 2)ie ©teürjeit be8

Hb^angc^ geftattete aud^ nid)t, ba§ fictj berfelbe, roie bei Sofdöroijj, mit freunb*

li(r)en @ommerljäu§df)en bebeefte; t)öct)ftcng ein SBaa^t^auS ober ein ^aDtllon

fetjaut Don einem SSorfprunge inM Sanb f)inau§, unb am obern JHanbe thronen

einjelne ftattli(t)e ©ebäube nebft Sürmen. 2)ie Sßillen mit i^ren ©arten breiten

fidfj Dielme^r am gufce be§ ^ö^enjugeS nacb, ber ebene ju au8, unb baburd)

roirb bie Säftm^ mit 93laferoi^ Derroanbt, jumal auc^ fein ©oben aud ©anb

befter)t. Slber biefe ©anbregion fteigt t)icr Dom iRanbc ber (Slbaue gang aß*

mä^lid^ jum gufee be§ ©teilab^angeä auf, unb Don biefem etroad er^ö^ten

©tanbpunfte au§ !ann man über bic ebene fyinroeg mit bem 3Mufe bie ^>ö^en

am jenfeitigen Ufer erreichen.
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$on ollen anbern SBillenorten in ben Umgebungen 3)re8ben§ unterfdjeibet

fidt) bie Söftnift burd) bie SBeitläufigfeit it)rer Anlöge. 9?id)t nur, ba& bie

Käufer Don met)r ober minber großen ©arten unb SKkinbergen umgeben finb,

fonbern t)äufig befmen fid) auch nod) gelber bajwift^en au3; ba$u fetjlt ieber

bidjte Sern, öon bem au3 ba§ übrige fiel) mit irgenb einer föegetmäfjigfeit ober

nad) irgenb einem <ßlane entmicfelt ^ätte. $)abnrd) berliert bie Söfenifc faft

ben (Sfyaraftcr etne§ £)rte§, b. % einer mefjr ober toeniger bieten Slnfjäufung

menfct>lid»er 2öof)nftätten ; man möd)te fie et)er eine Sanbft^oft nennen, in ber

einjelne Käufer ober Jpäufergruppen öerftreut finb.

tiefer (£l)arafrer mar bi§ jur SKitte unfreS 3a!|rf)unbert8 nodt) biet be*

ftimmter ausgeprägt, ©eit biefer $eit ift eine gro|e 9lnjaf)l neuer SÖttten

jnrifd)en bem alten ober auf Porter unbebautem Söobenentftanben; neue ©trafen,

meiere bie alten „Söerggaffen" quer burcfjfdmeiben ober berbinben, ftnb angelegt

unb bie ©runbftücfe ju beiben (Seiten parkettiert morben, meil bie Söfjnty als

©ommeraufenttjalt immer beliebter mürbe. S)ie £öt)en fdjüfcen fie öor ben

raupen 9?orbs unb ^orboftminben, fo bafe fie moljl bie milbefte Sage in ganj

©adjfen befifet unb bc3r)atb audt) als flimatifdjer Kurort bient.

©troa 6 km lang erftreeft fidt) bie Sö&nifc am gujje ber ©tyenftt)öt)en ljin,

bie üom Söfcnijjgrunbe burdtjbrodjen merben, auS meinem ber Söfjnikbad) $ur

(Slbauc fliejjt. "Eiurdf) it)n mirb ber Ort, ber im ganzen 3034 ©inmot)ner säijtt,

in bic öftlidtje Ober* unb bie meftlidje Sftiebertö&nife geteilt, unb baju fommt
nod) bie $oflöj$ni& jmifdfjen beiben. Severe bilbet ben meftlid)ften Xeit ber

Oberlöfjuik unb umfaßt bie ju ben föniglidjen SSeinbergen gehörigen SBotjm

geböube für bie Beamten unb Sßinjer unb bie ^ßre^äufer. $)iefe fämtlidjen

Söeinberge merben t>om „©pifcljauä" überragt, einem paoillonartigen, mit

einem fpifcen Xurme gejicrten £aufe, bei bem man einen prächtigen Sölicf t)inab

in8 (£lbtf)al fjat. (53 mürbe unter $jot)ann ©eorg I. 1622 erbaut.

$tn ba§ SBeftenbc ber 9?teberlöfini& fdjliefjt fiä} im ©üben bis jum rechten

(Jlbufer ber SRarftflecfen ^ö^fajenbroba, mit 3450 (Sinmofjnern. Sm Horben
unb Often ift eS öon einem ©cfnoarm bon bitten umgeben, ba feine Sage nicfyt

meniger gefdjüfct ift al§ bie ber Söfenifc, fo bafj eS aud) als „ba§ fäd)fifd)e

Wim" be^etd)net roorben ift. £ur 3cit ber Obftblüte gemäfjren gerabe bie

©arten biefer Sitten einen reijenben Slnblicf, ba fie bidjt mit gut gepflegten

Obftpflanjungen beberft finb.

$>n ben SBeinbergen unb SBeingärten bon Ä'öfcfcfjenbroba unb ber Söj3nifc

merben jmifdfien ben SRebflöcfen jugleict) fetjr öiel Grbbeeren gebaut. ©8 beginnt

baf)er auf bem 33at)nf)ofe ju ^ö^fdjenbroba jur i^rer 9?eife allemal ein

lebhaftes treiben. Sßon allen ©eiten merben bie (Srbbeeren t)iert)er gebracht

unb in großen Mengen mit ber 53af)n meit^in Oerfenbet, befonberg nad) S^orb*

beutfc^lanb. ©tet§ finb #änbler oorfjanben, meld)e bie müßigen grüd)te auf*

faufen unb nadt) ben ©egenben eypebieren, mo fie begehrt merben; ber Söa^n^of

mirb bann ju einer regelrechten „(Srbbeerenbörfe". 5lud) für bie Äirfdtjen, bie

auf bem linfen ©Ibufer in guten Sfl^n in großen Stengen geerntet merben,

ift ber93af)nr)of oon ftöfcfdtjenbroba ber ^la^, bon bem au8 fie berfenbet merben.

^n ®ö&fcf)enbroba enbeten für ©ac^fen bie Seiben, mit meld)en e8 im
<

£>reiiigjäfjrigen Kriege heimgefuc^t mürbe. ^)ier mürbe am 27. tttuguft 1645
jmifdjen ©ac^fen unb ben ©dt)meben ein SSaffenftillftanb abgefdjloffen, nadt)bem
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fdjon am 15. unb 17. in bem linfS ber©lbe gegenüberliegcnben ßoffcbaube 83er*

ijanblungen gepflogen mürben. 9?acf) bem bann abgesoffenen Vertrage ^Qtte ba§

Sanb ^mar eine Kontribution ju jagten unb mufcte ben 6cf)tt>eben freien £>urd)äug

geftatten; aber e§ erfuhr bodj oon jefct an größere (Schonung, befonberS blieb

bie ©egenb innerhalb brei Steilen bon Bresben bon Durcf^ügen berfdt)ont.

Ülori^bltrg. 9luf bem ^ßlateau nörb(ict) unb norbtoeftttcf) bon ©reiben

breiten fid) mehrere, bormiegenb au§ Kiefern jufammengefefcte §eiberoätber

au§, jnnfdjen meiere bie gturen jafjlreidjer fleiner Dörfer eingeftreut finb.

3aßbfcf)lo6 SRorifyburg.

SBätjrenb bie £re3bner £>eibe bi§ an ba§ ©tabtgebiet ^eranfommt, befjnen fid)

bie Burggrafenf)eibe unb ber griebemalb in größerer (Entfernung bon ber ©tabt

Dorn meftlidjen 9?anbe be§ spiateauS nad) Often au§ in einem roeiten, nadt)

©übofien ober auf Bresben 51t gerichteten Sogen. 9?af)c ber SWitte ber innern

Krümmung biefeS 53ogen3 liegt ba3 föniglid)e ^agbfdjlofe Sftorifcburg, beffen

Umgebungen fid) aufeer burd) ben SSalb burd) jafjlreidje Seidje auSjeidjnen.

Uftorifcburg liegt bei bem glecfen GHfenberg. 3um@d)loffe toerben alle bon

ben föniglidjen Beamten berooljnten (Sebäube mit 203Snfaffen geregnet; aHeS

übrige get)ört ju GHfenberg, ba3 1100 ©inroofmer r)at.

2)a3 3|agbf(^Io§ 3)iori^burg ftef)t auf einer im ©djlofjtetd) gelegenen $nfel

an§ ©ranitfetfen, 311 ber $)ämme mit <3d)Ieufenburd)Iäffen führen. $)er Sau mürbe

unter Kurfürft SWorifc (1541—1553) begonnen, bon Sluguft t (1553—1586)
fortgeführt unb bon Gfjriftian L (1586—1591) boßenbet, ba§ ©djlo jj aber

$eutfdje8 fionb unb SBolf. VII. 22
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fpäter öfter Deränbert. ©eine ©lanjperiobe mar unter Sluguft bem ©tarfen unb

^riebrief) Sluguft II. 3U Seit tarn ber öof nidjt bloß $ur $agb fuerljer,

fonbern ba3 ©djloß mar nebft Umgebungen audj ber ©djauptafc glänjenber Sefte.

2anb unb SSaffer maren bic geftpläfce, 2anb= unb Sßafferfeuermerfe bie £bf)e*

punfte ber geftfreuben. 3)a3 ©tf)Ioß führte bamalä ben dornen „®ianenburg".

©ei einem ©efucf)e beS Sct)loffcS merben tt)ir überaß baran erinnert, baß

e§ ein Sagbfdjloß ift. ©tnb mir über ben 2)amm hinüber bi§ jur 3n fel 9**

langt, fo fütjrt eine Sluffaljrt jur aufgemauerten ^erraffe, auf meld)erba§ ©djloß

fid) ergebt. 5)ie ©aluftrabe ift mit ©afen gefdjmücft, an benen wir guc^Sföpfe unb

anbre ©nmbole ber ^agb mafjrneljmen; ben (Eingang bemalen bie Figuren bon

jmei Jägern. Jpirfdjgemeitje fcf)mucfen ba§ 5)ad)fim§roerf ber Üftorb* unb ©übfeite

bcS quabratifdjen ©d)loffe§, ba§ mit bier runben (£cftürmen mit ®uppelbädjern ber*

fefjen ift. (Sine reidje Sammlung Don ^trfdfygemeifjen jiert brei Säle be£ ©d)Ioffe§.

3m ©peife* ober ©anfettfaale fjat feinS ber ©emeifje meniger als 24 (snben,

bei jmeien jä^lt man beren 50; jmei rühren Don §irfd)en l)er, bereu ©emeilje

fid) im Kampfe fo Derfd)ränften, baß fie nid)t mieber auSeinanber ju bringen

finb. $ie ©tange cineS anbem ®emeif)e3 Ijat an ber ®rone eine !pöl)Iung, unb

in ifjr mürbe fürftlid)en ^erfonen ber SStHfommentrunf frebenjt; eS mar ein

®unftftücf, barauä 511 trinfen, ofjne ben SSkin 5U Derfd)ütten. 3m ©teinfaal

finben fid) außer ben £trfd)genieif)en aud) foldje Pon 9ief)en, Stenns unb (Sien*

tieren unb Derfd)iebene ©ef)örne, unb ber Slubienjfaal enthält monftröfe Jpirfdj*

gemeine. 3m SBofmjimmer be§ ®önig§ befteljen bie ©eine eineS Slrbeit§tifdf)e§

au§ §irfd)gemeif)en unb ebenfo ein 2lrmftul)f. Stuf Dielen in ben oerfdjiebenen

©älen unb 3tmmern beS ©djIoffeS jerftreuten ©emälben finb Sagbfoenen bar*

gefteüt, ebenfo auf ben frönen, reief) Pergolbeten unb gepreßten Sebertapeten.

Unter ben Perfduebenen 3immern ift ba§ fogenannte gebersimmer ein§

ber intereffanteften. i)ie Tapete ber SBanb ift au3 gebern gemebt, ebenfo finb

ber$l)ron eine«? meyifanifdjen ®önig§, ber ©albadjtn, alle "Morationen beSfelben

unb auef) brei©tüf)le mit Gebern über$ogen. 21öe£ ba§ fdjenfte 1688 ber ®öntg

pon ©panien bem föurfürften Pon ©adjfen. CDte Capelle ließ 31uguft ber©tarfe

nad) feinem Übertritte jur fatfjolifdjen $ird)e ju einer tatr)olifc^en ummanbeln;

bie ©inmei^ung erfolgte 1699. Xarin ift eine ©tatue au§ fleifd)farbenem 3Karmor
mit blutroten ©treifen ju rüfjmen, bie (Sb,riftu§ nacb, ber Geißelung barfteßt.

Öftlidt) Dom ©d)loßgarten befinbet fid^ bie gafaneric unb babei ba§ „neue

©cb,loß", ein 2Riniaturbau, ben griebrict) Sluguft III. ober ber ©erecfjte 1769 in ber

9?äf)e be§ @roßteia^e§ errieten ließ, ©päter mürbe aueb^ ber ©roßteieb, mit Sin*

lagen Perfeljen. Sluf einer Pon ben Unfein fte^t ein breiftötfiger 2eudb,tturm mit

funftbott angelegter SBenbeltreppc; ein 9Kolo mürbe gebaut, baS ©emäuer am
mcftlic^en Slrme be§ Xeit^eS erhielt ben tarnen 5)arbanellett; auf bem Xei(^e

fd)roamm fonft eine StCGQttc, bie 1818 jerfplagen mürbe, meil ftc baufättig mar.

3m Horben, Often unb ©üboften Don 3Kori^burg ift ber Söalb mit §o^er

9Kauer unb SSilbjaun umgeben, ^nner^alb biefeä ^aume§, ber Xiergarten
genannt, mirb 9tot= unb ©d)roar$roilb gehegt. SSon einer §öf)e be3 XiergartenS,

bem ^eßberge, geljen ftra^lenförmig ac^t 31tleen au§, unb oben fteljt in i^rem

®reujung3punfte ba§ §eHen^au§ mit flauem £>acf)e. ©ei ben ^ßarforcejagben,

bie im Porigen ^afjrfjunbert Dort abgehalten mürben, gaben SBädjter l)ier buret)

©dementen mit gal;nen baö Qeityn, roeld)e ^ic^tung ba§ Söilb eingefc^lagen l)atte.
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Sic Itolnujty

$>aä ücmftfcci ÖJebirgc. — Sauden uub baö Spreeufer. — ©ürlifc unb bie Öanb§=
frone. — 3Mc 9icftc be§ SScnbcntumS.

Das £ouft^er Cörbtrge. $)er öfilidje Steil be§ ®önigreich> Saufen, bic

ß'rciSfiQuptniQnnfc^Qft 93aufeen, umfafjt neben ben benachbarten Xeiien ber

preufjifcf)en ^robinj <3cf)Iefien bie Oberlauf, bie g(eicf) ber sflieberlaufifc efje=

bem ein Stfebenfanb be§ ®imigreicf)3 SBöfjmen bitbete unb 1635 im ^rager

^rieben ücm ßaifer gerbinanb XL an ben ^urfürften 3°^°"" ©eorg L ab«

getreten rourbe, unb jroar jur Tilgung einer ©djulb bon 72 Tonnen (5Mbe3

für bie.^ilfe, tt)elct)c biefer bem fi'atfer in beffen Kampfe gegen bie Qufftänbifct)en

93emof)ner ber Saufifc geleiftet fjatte. ber bom Sßiener $ongreffe 1815
Oerfügten Teilung @acf)fen3 fam außer anbern Xeiten bie ^tebcrfaufifj nebft

einigen teilen ber Oberlaufifc an ^ßrcufjen unb nur ber 9?eft bei Dbcrlaufifc

üerblieb bei vSadjfen.

3)ie Obcrlaufifc ift ein Söergtanb, bn§ fidj gleirf) ben übrigen fädjfifdjen

©ebirgen bon ber böfjmifd)en ©ren$e naef) Horben auSbefjnt unb bort jur Sief*

ebene übergefjt; aber ben (£f)arafter eine3 bom 9?orbranbc S8öt)men§ nad) ber

Tiefebene fieb, allmäf)ftcf) berlicrenben ©(acte, ben bog fäd)fifcf)e 93erglanb im

22*
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C£t6[anbfteingcbtrgc einmal aufgegeben, getoinnt e8 audj in bet Oberlaufifc nid)t

triebet; biefelbe beftefjt bielmetjr auS Söergmaffen, Söerggruppen unb 93erg$ügen,

bie Ijäufig beinahe unvermittelt jum Xteftonbe abfallen, Jpier tritt baS fefte

©eftein au8 ben biluoialen ^Infdjroemmungen oft nrieber in ®uppenform fyeroor,

ja bie @d)uttmaffen felbft nehmen formen an, in benen ba8 fefte ©eftein ftdj

aufzubauen pflegt.

$iefe ©ebirgSlanbfdjaft roirb geroöljnlidj als Saufifcer ©ebtrge be*

jeidjnet unb bilbet ben Übergang Pom (51b* jum Obergebiet; ber größere Seil,

bie ©egenben ber ©dfjroarjen ©Ifter unb ber ©pree, gehört nod) ju jenem, ber

äufjerfte Dften aber fällt biefem 5U. 3)a3 ©ebirge reicht nad) Often biB jur

Saufifcer ober ©örlifcer Weijje, burd) bie e$ Pon bem ©ubetenfpftem getrennt

ttürb, ba3 Piele aud^ fdjon mit bem Saufifcer ©ebirge felbft beginnen Iaffen.

$eutlid) ftnb jmei Seile mahntefjmbar, bie burd) ifjre #öl)e unb iljre Pom
©eftein abhängigen äußeren formen fia) roefentlidj Poneinanber untertreiben.

£>ie aWanbau, roeld&e im Sftumburger Sßinfel ©öfjmenS entfpringt unb bei Zittau

Pon ber Iinfen (Seite in bie 9?eifce münbet, trennt ben füblidjen, Pon Siemen
nadj @ad)fen herein fidj erftreefenben Seil Pon bem nörblidjen. SSäljrenb ber

füblidie Steil burd^ $öfje ju erfefcen fudjt, roa§ ifjm an ©reite abgebt, be^nt

fid) ber nörbtierje mit geringeren &öfjen auf einem breiteren ©ebiete au$. Sener,

welcher füblid) unb fübmeftlidf) Pon $ittau liegt, roirb audj als „3ittauer ©es

birge" bejeid^net, roölroenb man für biefen fpe^iell ben tarnen „fiaufifcer ®e«
birge" anroenbet.

S)a8 Bittauer ©ebirge ift bie Öftlidje gortfefcung be8 (Slbfanbftein*

geOirgeg, unb baljer bilbet ber Duaberfanbftein aud) fyzv bie ©runbmaffe.

$)od() erfd)einen neben iljm ©afalt unb tß^onolit^ in Piel größerer SluSbefjnung

als in jenem, unb baburefj, bafe ^odnoalb unb Saufdje, bie mia^tigften ©ipfel,

barauS beftetyen, aud) al$ bie ©efjerrfdjer be8 ©ebirgeS.

2)er ©anbftein jeigt fjicr im allgemeinen biefelbe ßerflüftung unb 33er*

mitterung roic im (Slbfanbfteingebirge
,
beftimmt aber ben CHjarafter ber Sanb«

fd)aft nidf)t fo tt>ie bort, ba er nur einzelne ©ruppen bilbet, bie, Pon ber $erne

gefe^en, roegen ifyrer geringeren ^öt)e hinter ben au§ anberm ©eftein jufammen«

gefegten 33ergen jurütfftefjen. 2)ie fjformen ber „©rimbe" unb „©teine" unb
ber roeitfjin fidt> erftreefenben fteilen „SBänbe" finb baljer l)tcr faum auggeprägt;

bagegen erfd)einen bie gelSbilbungen beinahe nod) feltfamer unb mannigfaltiger,

Por allen fingen jierltdjer, unb bie ©eftalten, bie man in ifjnen ju erblicfen

glaubt, geigen eine größere 2lbroed)felung. 3)aS 3ittauer ©ebirge gemannt

fjierburdf) fdron an bie 5lberSba^er unb SSecfelSborfer ©anbfteinfelfen norböftlicf)

Pon Srautenau in Sööljmen.

Unter ben ©anbfteingebilben be8 3ittauer ©ebirgeS ift ber 499 m Ijofje

Opbin am betannteften. @r liegt füböftttcf) Pon ßittau am 9iorbranbe etne8

S^alfeffelg. 5)a ic)n ringsum fjöfjere 58erge, mie ber 722 ra tyofje ^oc^malb, ber

Söpfer, ber (Schuppen*, §aug= unb 31meifenberg, umgeben, fo merft man itjn nio^t

efjer, al§ bis man beina|e öor i^m ftet)t. @r fällt fofort burt^ bie regelmäßige

©^ic^tung feiner ©anbfteinmaffen
r

i^re fenfreo^te ßerftüftung unb bie ab*

gerunbeten Tanten ber ßcrflüftung^fpalten auf. $)ie gelfen finb etagenmeifc

bura) ^orijontalc SBertoitterungSftreifen eingeft^nürt, unb bie Pfeiler, in bie fi(t)

bie Sßänbe burd) fenfret^te Spalten auflöfen, enbigen oben in fegeligen ©Übungen.
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$>er ganje 33erg berjüngt fid) nadt) ber $ö{je unb erlangt baburdj bic ®eftalt

cincS riefigen SBienenforbeS.

5)ret Ruinen hat ber Dtybin aufjuroeifen, nämlich bie eines 9taubfd)IoffeS,

einer ®ird)e unb eineS $lofterS, bie unS jugleid) bie ®efd)Uf)te be§ SBergeS er*

jählen. Sur Anlage eines SRaubfchloffeS mar ber Ieid)t $u berteibigenbe gelfen

fetjr geeignet. (Sine (Strafe nad) Böhmen führte unten burd) baS Ifyai, in

furjer 3eit fonnte aud) bie freiere ©egenb mit it)ren ©trafjen erreicht merben,

roo bie Äaufleute bahinjogen, unb mar bie $eute einmal auf bem 93erge, fo

mar fie aud) in bölliger ©idtjerheit. 3m 13. unb 14. ^ahrrjunbert mar bat)er

ber Dt)btn ununterbrochen in ben $änben bon räuberifd)em ©efinbel ober Staub«

rittem. 31m toflften trieb eS ber bitter Johann bon 2Rid)elSberg , ber fid)

feit 1343 ber Söurg bemächtigt ^atte. 99tond)cr grad)rmagen mit Kaufmanns*

gütern fiel it)m jur 93eute, mancher UnglücfUdt)e mufjte im ©urgberliefee fcf)madjten,

biö er ftdj burd) ein ^ot)eS Söfcgelb befreite; unb fonnte erbaS ntdjt, fo mürbe

er bem §ungertobe preisgegeben. 2>a fdutftc 1348 ßatfer ®arl IV., bem als

Sönig bon 53öt)men auch ber Otjbin gehörte, feine Gruppen, bie bon ben S3e*

n?or)nern ber ,,©ed)Sftäbte" unterftüfct mürben. $)rei 2öodt)en lang mürbe bie

$urg belagert, benn bie Stüter berteibigten fid) bis aufS äufjerfte; enblid) mürbe

fie aber bod) eingenommen. $er ®aifer moßte ben mit fo bielem SBlute ge*

monnenen Söerg religiöfen 8^cfen mibmen unb liefe beSmegen ein ©öleftincr*

flofter auf bemfelben erbauen, baS 1369 begonnen unb 1384 boßenbet mürbe.

£>ie $ird)e mürbe bon ^eter Girier bon ©münb im gotifc^en ©tile erbaut.

£ur Seit ber Deformation ging ba§ Softer bem SBerfafle entgegen, ba bie

30?önd)e fidt) Sutt)erS ßef)re zuneigten unb meiftenS entminen, fo bafj eS ®arl V.

enblid) aufhob. S)ie ©tabt Sittau faufte 1574 Söerg unb Softer; aber 1577

fc^lug ber ©lifc in bie ßloftergebäube, jünbete, unb ein achttägiger 93ranb ber*

manbelte ß'irdtje unb Softer in Ruinen.

S8on ber alten SBurg finb nur menig Defte borhanben, bagegen laffen bie

Ruinen ber $ird)e noch h^ute auf bie ehemalige Schönheit beS SBaucS fd)liejjen.

2Ralerifche Defte beS SurmeS ragen hoch empor, ein füfjner Sogen trennt (5t) 0**

unb ©dt)iffraum ; bie fdjlanfen ©pifcbogen ber genfteröffnungen im hohen Ghor
enthalten noch 2eiIc Dcg äRafjttrcrtS, an benen bie feine Arbeit ebenfo 5U er*

fennen ift, mie an ben Pfeilern amifdjen ben genftermölbungen ; im @d)iff unb

im Ärcusgange bemerft man bie Slnfäfce ber kippen für bie $etfengemölbe.

Deben ben Ruinen ber Kirche befinbet ftch ber Kirchhof, melier bon ber

©emeinbe Drjbin noch icl^ benufct mirb, ein 9tuc)epla£ ber £oten, mie man

fid) ihn faum fchöner benfen fann. 2)er enge Daum ift teils bon hohen gelfen

eingefdhloffen, in melche Difchen jur Aufnahme bon Seidjenfteinen eingehauen

finb, teils grenjt er an ben 5lbt)ang, bon bem man in ein ftißeS 5£^at hinab*

fd)aut; ringS tymm grünt, raufet unb flüftert eS unb burchglüt)t baS ßicht ber

(Sonne bie®ebüfd£)e, unb unmiatürlich überfällt unS bie Stimmung, bie Uhlanb

in feinem Siebe „2)ie ^apeße" fo fdjön angebeutet hat; unmittlürlich mieber*

holen mir bie SBorte:

„Proben bringt man ftc ju ÖJrabc,

Xk fid) freuten in bem ItfyaL"

fiange lann man auf unb ab unb um ben Reifen herum manbern, ol)nc

fid) ermübet ju fühlen; benn an jeber ©teile bieten fid) bem Slicfe neue 93ilber
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bar. 3)a ber Dgbin faft nadj aßen Seiten toon fjöljeren Sergen umgeben ift,

fo atmet ba§ ©anje einen [litten grieben, eine rool)ltf)uenbe 9?uf)e, bie ba§ ®z*
müt befänftigt. 21u§ bem engen Xfjalfeffel flauen bie freunblictjen Käufer beS

2)orfe3 Dtybin jroiftfjen ©ärtd)en, Söiefen unb gelbem $u un§ herauf, unb ba*

jnjifc^en roinbet fid) bie weiße öinie ber ©traße t)in. $a$u ftimmt ber Sßalb

an ben fangen, ber au§ 2aub* unb 9?abell)oIj gemixt ift. 9lu3 bemfelben

ftarren überall bie bijarren gormen ber ©anbfteingebilbe f)ertoor, roäfjrenb über

ifmen bie gefdfjwungenen Sinien beS .^>oct)tr»aIbeg unb [einer 9?ad)barn ben Reffet

abfdbließen. $)odf) ift unfer SBlicf nicfjt gari^ auf biefen engen Stammen angennefen,

fonbern burdf) ben fctymalen ©palt, mit roeldjem fid) ba§ £fjal nadj 3Mau öffnet,

erfpäf)t er aud) ein ©tücf ber Sßelt ba brausen: im SBorbcrgrunbe $ittau unb
barüber f)inau§ eine 2anbfd)aft mit einzelnen Söergen, unter benen bie 2anb§*

frone bei ©örlifc auffällt.

9?orböftIid) toom Dt)0in fteigt ber 571 m ljof)e Söpferbcrg unmittelbar

au« ber flauer ebene auf. $)ic grobförnigen gelfen ftnb ftarf 5crfref)en

unb toon unregelmäßigerer gorm, al§ mir eS fonft beim ©anbftein gemöljnt ftnb.

$)ic Cberpdjc bilbet oft SReifjen toon auSgemafd^enen fleinen Herfen, bie burdj

9Kiniaturtl)äler unb flciue ^erraffen miteinanber in 93erbinbung ftefjen. 2J?and^e

gelfenfpi^cn gleichen GH^apfen, bie burdt) Wbfcfymeljen ifjre @df)ürfe berloren
- ljaben. 3)er 3ufaII (jot gcrabe Ijier eine SDZcnge toon ©eftalten gefd)affen, in

. benen man leid)t beftimmte Figuren erfennt. Slufgefperrte SRadljen, oft mehrere

übereinanber, unb ©efidjtcr bilben bie äRefyrfta^t; anbre gelSgebilbe finb ber

$apagci, ber £mnbefopf, bie ©d)ilbfröte, ber brütenbe 3Ibler unb ba3 Profil

$eter§ be§ ©roßen. 2>ie fjödjfte ©pifce ift bic über bem 9 m l)of)en „getfen=

tfjor". @inc befonberc äRerfmürbigfcit ift ber „SBatfelftem" , ein auf 500 Bentner -

©djtuere gefd)äfcter geläblotf , ber fo auf einem anbern rufjt, baß ifjn fd)on eine

einzelne barauf befinblid)c ^3crfon burd) Rütteln in eine fdjaufelnbe Bewegung
ju toerfefcen toermag.

SJurdj fcltfame formen aeidjnen fidj aud) bie weftltdf) toom Dtjbin bei ^onS*

borf gelegenen, in flippen unb $ürme jerfpaltenen SRonnenfelfen au8, früher

geroöfmlid) Sftonnenflunjen genannt. $)en tarnen Ijaben fie nad) ^wei gelfen,

bie in weite ©cmänber gefüllten Tonnen gleiten. Sölitft man toom 91uSfid}t§-

punfte auf biefe gclfenroelt, f0 meint man an Dielen ©teilen aufeinanber ^orfenbc

Ungetüme unb in fid) berfunfene ©eftalten §u fef)en, unb bie in ber ©egenb
(£infjeimifd)en miffen un§ gar mandje gorm beftimmt §u beuten, ©o erfd^einen

toon fyier au£ bie betben Reifen beS nad) ©üben ju an ber böfjmifdjen ©renje

gelegenen 9iabenftein§ al$ „ber SDttiller, ber feine grau auf bem dürfen

trägt" ; bie grau t)at ben ®opf mit einer £mubc bebedt, ba§ ©efidtjt be§ 3RülIerS

jiert eine riefige 9kfe. 93ei längerer 93etra(^tung ift bie 5ll)nlid)feit ber beiben

gelfen mit jmei köpfen aud) für ben BnMMfdfüd^igen überraft^enb.

S3ei Sonöborf befinben fi(^ bie berühmten ^ü^lftcinbrü^e, bic ju-

gleidj eine geologifcbe SWcrlmürbigfeit finb. Sm ©anbftein ift f)ier ber ©afalt

emporgebrungen unb l)at jenen ftarf toeränbert. ®ie Albern »erlaufen fo un=

regelmäßig unb bie 3ocfcn finb mit fold^er Söillfür toertcilt, baß ber ©anbftein

Ijier me^r ben (Jinbrucf eine§ 95?affen= als eine« ©d^i^tgcfteinS ma(^t. ®r er*

ft^eint 5ufammengeftntert ober geftittet, gleid^fam gebarfen, unb ba8 um fo meljr,

je nä^er er bem 93afaltburd)brud)e ift; ja^llofe größere Duaraftürfen, toon
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glänjenbem SluSfeljen unb oft etmaS gefärbt, finb barin jerftreut. $)ieSafolt*

maffe, einer ©äule gleichenb, um bie fich ber ©anbftein lagert, neigt 5u fugeliger

Stbfonberung unb roirb mit bem ©anbftein jugleidh abgetragen. Üefcterer hat

bom Söafalt bic (Sigenfdjaft angenommen, fich fäulenförmig abjufonbern. Sin

bieten ©teilen beS SrucheS merft man bie fd)räg auffd)ießenben ©nuten ober

bie fantigen ©teilen, roo bie ©teinbredjjer fie losgearbeitet haben, ©o glatt unb

fd)arf erlernen fie, als feien fie mit bem SWeißel gefa^affen roorben. $lußer*

halb be§ ©teinbrucheS fiet)t man gemöljnlitf) biefe bünnen, ftangenähnltchen,

brei*, öiers unb fünffantigen ©anbfteinfäulcn , bon benen manche 3— 4 m
lang finb, in großen Stengen aufgefteUt; gleich ben Safaltfäulen merben fie

oft jur Sterbe ber ©arten unb jerfchlagen atS Sßflafterftetne bermenbet.

SHefe fäulenförmige gerftüftung beS ©anbfteinf beobachtet man auch an

ber Oberfläche be8 SergeS, in meldjen bie 2Rüf)tfteinbrüche einbringen, unb am
auffäßigften erfctyeint fie im „Drgelftein". Söelctjrtc unS nidt)t bie t)eäe garbe

eineS Seffern, fo mürben mir tuäfmen, bor einem Safattgebtlbe ju ftehen, fo

regelmäßig fteigen t)ier bie ©äula^en auf, unb jroar nidt)t fcf)räg, mie im Srud)e,

fonbern fenfeea^t; bic Oberfläche beS Reifens aber fiet)t au3, als märe fie mit

regelmäßig bearbeiteten ©teina^en gepflaftert. 9?odj in feinem 82. ßebenSjahre

(1851) befucfjte Sllejanber bon ipumbolbt bie 90^ür)Iftcinbrüc^e unb erflärte ben

Drgelftein für „einzig in feiner 51rt".

9?idjt aller ©anbftein, auS meinem ber Serg gufammengefe^t ift, eignet

fief) jur gabrüation bon 9Kür)Ifteinen. $aju muß er nicht bloß feft, fonbern

auch poröS fein; menn man auf eine bünne platte einige tropfen SBaffer

gießt unb bon unten burdfjbläft, fo müffen SuftbläSdjen auffteigen. Sor aßen

fingen müffen aber bie Sßühlfteine bon gleichmäßiger Sefchaffenljeit fein; beS=

halb Werben oft bie auS einzelnen ©tücfen 5ufammcngefefcten ben auS bem
©anjen gearbeiteten borgejogen, meil ju jenen bie paffenben ©tücfe ausgerottet

werben fönnen, roaS ben Slrbeitern, bon benen manche an 20 $ahre in ben

^Brüchen gearbeitet haben, nicht ferner faßt.

9?och metter roeftltcf) erhebt fich ber ftoljc ^onoüfyUQti ber Sauf che

über bem lang nadt) Horben geftreeften SSalterSborf bis ju einer SWeereShöhe

bon 802 m. ®ie ©renje jroifchen ©achfen unb Söhnten geht mitten über ben

©ipfel unb fogar burch oa§ SRcftaurationSgebäube, baS auf bemfelben erbaut

ift; benn bie größere, im ©chroeijerftil erbaute £älfte fteht auf fächfifchem, bie

fleinere, baubenartige auf böljmifchem Soben, unb beibe finb burch eine Xfyüx

berbunben. 2)ie $luSfid)t, bie fich ^cr °&en ocm Söanberer barbietet, mirft

befonberS burch bie ©egenfäfce jroifchen ÜKorb unb ©üb. $m Horben trennt

tief unten eine breite, bon SSeften nach ßften auSgeftredte (Sinfenfung, in melier

bie bon ber Saufte auS nicht fichtbare SDfanbau jur 9?ciße fließt, baS 3ittauer

©ebirge bon bem Saufifcer (Gebirge im engeren ©inne mit feinen kuppen unb

©pifcen, unb auS biefer meiten 9J2utbe leuchten bie langgezogenen Dörfer mit

ihren roten ©ächern unb roeißen Sftäuern herauf, jroifdjen benen überaß baS

©rün ber Säume herborbringt. $aum laffen fich Q^e &r*e Don einanber

unterfdt)eiben ; benn tuo ber eine aufhört, fängt ber anbre an. Stajroifchen

befmen fich m fanften Sßeßen bie ^elbfluren auS, fo baß ba§ ©anje ein

überaus freunblicheS Silb gemährt. SlnberS bagegen im ©üben naef) Söhmen
hinein. ^)ier ragen Serge unb immer mieber Serge empor, unter benen bie
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fpi^cn Söafaltfcgcl bic $errfdjaft führen, unb nur wenig anmutige 3üge finb

biefem ernften, ja milbromantifdjen ©emälbe aufgeprägt. —
2>aS ßaufifcer Gebirge im engern ©inne fjat eine granitene ®runbs

läge, welche t)ier unb ba üon Safalt unb ^tjonolitt) bürdet ift. bie bann

fegeiförmige Sergfuppen btlben. 2>odt) ift e$ fein jufamment)ängenber ©ebirgSjug,

fonbem aufgelöft in lauter (Gruppen, bie fidj auf einer üerfdueben t)ot)en Safi§

balb met)r, balb weniger fjodt) ergeben. Sie bitben oft Sergreiljen , bie balb

üon Oft nadj SBeft, batb üon ©üboft nad) ftorbmeft gerietet finb. (Sine foldje

5tet)t fiel) füböftlid) üon Saujjen üom redeten Ufer ber ©pree nadt) Dften auf

ßöbau $u unb erreicht im (üTjernebog, einem üon ben ©tarnen bem „fdt)warjen

©orte" gewibmeten Serge, eine -itReereStjöIje oon 504 m. $>iefelbe fefct fief)

oom linfen Ufer ber ©pree nadt) SBeften fort bi$ in bie ©egenb füblid) Oon

Sifdf)of3werba unb ergebt fidt> bort im Saitenberge 606 m. SSeiter nad)

©üben bilben bie ©egenben Oon ©ebnifc unb 9?euftabt unb ber SRumburger,

nad) Saufen etnbringenbe SBinfel Söt)men8 mit 9ftxborf ,
#ain§padf). ©dfcjtucfenau

unb SRumburg eine 2Irt Sßlateau, auf bem fiaj balb einzelne ©ranitberge, balb

bafattifdje $egel ergeben. $)ie Qa^i ber lederen nimmt nadj Dften immer
meljr $u, wo fidt) ba8 Plateau oon Söbau unb £>errnt)ut an gegen bie Reifte

Ijin allmäfjticf) fentt. 3u ben bafaltifdjen (gipfeln gehören ber 446 m l)ot}c

Söbauer Serg, wo ber Safalt teils maffig, teil« plattenförmig abgefonbert

ift, unb ber £>utberg bei §errnl)ut (364 m).

WM folgen einzelnen Serggruppen ift audt) bie ©egenb norbweftlut) üon

StfdjofSwerba gefrönt. SWrblidf} Oon biefer Xudjmadjerftabt ergebt ftt| ber

Lutterberg nur wenig über feine Umgebung; impofanter erlernen bagegen bie

418 m t)ot)en O^orneröerge, Öftltd) üon ^utSnife, (Saufen« ^fefferfua^enftabt.

^n iljrem 3uge, ber bie töidjtung üon ©übmeft nad) Sßorboft üerfolgt, ift ber

©ibüllen* ober t)of)e Stein ber fjöd)fte ©ipfet (445 m). S)er ganje Sergjug

ift jugleidt) ein wichtiges Ouettenjentrum; benn an feinem t$u%t entfpringen

nidtjt bloft bie ©djwarze Alfter unb bie Stöber, fonbem audf) eine ^Cn^at)! Sad)e,

bie biefen beiben glüffen tributpflichtig finb. äroifä*" ^utSnifc unb $öntg8brücf

erftreeft fid) in ber föufjtung üon ©üb nadt) 9?orb ber lange dürfen be$ 378 m (joljen

2Iuguftu§* ober fteulenberge§, ber mit feinen beiben kuppen, beren t)öd)fte

bis ju 409 m auffteigt, für bie $)re3bner Qfregenb unb baS öftlidtje «Rieberlanb

©adjfenS eine wichtige Sanbmarfe bilbet. 9iörblicr) üon ben Ctjorner Sergen

unb meftlid) üon ber ©egenb $wifdjen (Slftra unb Äamenj breitet fidt) ein Serg*

gebiet au$, bie ®amen$er Serge, auS ©rauwaefe befteljenb, welche« fidt) als

bie Stforbweftecfe be§ Saufifcer (SebirgeS barfteHt, wöt)renb ber $or8berg mit

feiner lieblidjen 2Iugfid)t über baS (Slbtfjal unb bie @äd)fifct)c ©djweij bie ©üb*
weftede bezeichnet.

Dlörblicb, üon ben Sergen , bie üon Oft nadt) SBeft, unb öftlidt) üon benen,

bie üon ©üboft nad) 9?orbweft sieben, ift ber Kranit üon aufgefajwemmtem

Sanbe bebeeft, über bag er nur fner unb ba in einzelnen Mügeln herüorfteb,t.

^Diefe ©egenben werben oon flad)en Xt)älern burc^jogen, in benen ftellenweife

Selgpartien t)erüortreten , bie burdt) bie Wlafyt be§ SBafferS freigelegt worben

finb. $>iefe Keinen Setspartien, bie fowot)l in ben ^t)älern al§ auf ben §ügeln

auftreten, üerleit)en oft ber ©egenb einen rea^t freunblic^en, wec^fclnben ßfjarafter.

Son ben alten ©orben würben biefelben t)äufig jur Grbauung üon ringförmigen
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(Sfanjen benujjt, beten man in biefem ipügelgebiete meljr als breifcig fennt.

9Jcan fanb in if)nen Urnen auS gelblichem ober rötlifem Xt)on, teils mit, teils

oljne $enfet, Sßäpffen unb Heine Stüglein, ©treitäjte unb Jammer au§ (Stein,

(Spinbelfteine
, ©öfcenbilber unb bronzene (Geräte unb ©fmueffafen, ja felbft

grofee ^Wengen bon (betreibe, baS mit 5lffe untermifft unb r)alb berbrannt war.

$)em ßaufifcer ®ranitgebirge feljlt ein größerer Slufj faft ganj; benn bie

(Spree wirb erft im nieberen Sanbe bebeutenb, unb mit ber 9?eifee ift bie eigent*

Itfe ©ebirgSerljebung gegen Often auf eine geraume ©treefe unterbrochen.

9?ur jmiffen #irfffelbe unb Dftrifo burfftrömt fie ein engeS ©ebirg$tl)at,

burf melc^eS bie ©emäffer beS ßittauer ÜBectenS abfliegen, dagegen burf*

ffneiben 5aljlreife iöafe baS ©ebiet, bie ober naf allen Stiftungen t)in irren

unb in fanft eingeffnittenen £l)älern j[ebe§ feftere (Seftein umgetjen.

$)ie ^öt)eren Serge ftnb überall bemalbet, unb ifyren Stücfen überragen

an bieten ©teilen ftelSmaffen au§ ©ranit, bie ju magereften, oft feljr bünnen

(5fiften jerflüftet ftnb unb fif balb mie ruinenfjafteS ©emäuer lang t)in*

jieljen, balb moltfaefförmig auf ben Slbtjangen liegen. 3n folgen Söälbcrn

työren mir bon allen (Seiten baS Riefen, £acfen unb stopfen ber ©tetnbrefer,

toelfe ben bielbegeljrten ©ranit ju $rottoirplatten, g€nftergemänben u. f. m.

Verarbeiten; auS ben (Kranit* unb ©genitbrüfen ber Sauft^ ift auf ffon manfe$

^ßoftament für $)enfmäler aller $lrt hervorgegangen.

flauten Ultb öas ipreenfer. Sauden, bie alte §auptftabt ber Ober*

läufig, früher auf ©ubiffin genannt, liegt auf bem Ijoljen reften (Spreeufer

unb gemäljrt burf biefe Sage unb bie 9tefte feiner alten 93efeftigungen fomie

burf feine bielen Sürme einen feljr maleriffen 5lnblitf. (SS gehörte ju ben

fogenannten ©efSfi übten ber Oberlaufijj. $m HRittelalter mar baS Staub*

rittertum in ber ßaufifc befonberS im (Sfmange, unb bie größeren ©tobte, ber

etoigen SBeläftigung if)re§ $anbel8 mübe, ffloffen 1346 einen Söunb 5U gegen*

feitigem (Sfufce. (Sef§ ©tobte, 93aufcen, 3ütau, ^amenj, ßöbau, ©örltfc unb

ßauban, traten biefem 93unbe bei. %n Söbau r)telt ber SBunb feine (Stäbtetagc.

5)urf feine Sftaft erhielt er fein Slnfeljen aufreft, big itm $önig gerbinanb

toon 99öt)men 1547 feiner *ßribilegien unb bieter ©efifcungen beraubte, meil fm
bie (Stäbte im <Sfmalfalbiffen Kriege ben ©eiftanb gegen ifjre proteftantiffen

ÖMaubenSgenoffen bermeigert Ratten. £)er SBunb aber beftanb trofebem fort,

auf bann nof, als naf ber Teilung ©affenS im 3at)re 1815, burf roelfe

©örlifc unb ßauban an Greußen fielen, auS ben ©efSftäbten „ SSierftäbte"

geworben maren.

Sauden fpiegelt in jeber SBejiefmng bie $Bert)ältniffe ber ganzen Ober*

läufig miber. ©eine ©effifte ift auf bie ©effifte be$ ganjen ßänbfenS,

unb e3 ^at feine Sebeutung teuer bejahten müffen; benn in allen kämpfen,

öon benen bie ßaufifc Ijeimgefuft mürbe, t)atte ©aufcen immer am meiften 5U

leiben. 3roar ben SlnpraH ber §uffiten im 3af)re 1429 mu&te bie <Stabt

jurücfjumerfen; um fo ffUmmer aber erging e8 it)r im 3)reif$igiät)rtgen Kriege,

wo fie oiermal belagert mürbe, balb bon ben Mferlifen, balb bon ben <Sfroeben

unb balb mieber bon ben ©äffen. $>abei nahmen bie Belagerer fie breimal

ein, unb mieberljolt ging fie in Rammen auf. ©benfo befam fie bie Drangfale

beS ©iebenjä^rigen Krieges unb ber Stampfe be§ 3°^e§ 1813 511 foften.
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Unter feinen 17509 ©inioofmern finben fic^ 3066 SBenben, in wenig

ftärferem S3crt)ältitiffc als in ber ganjen fäd)fifd)en Cbcrlaufifc. 68 ift alfo

ba§ Hauptquartier ber SBenben; in ben übrigen ©tobten finb fie nur in

oerfd)roinbenber 35?inbcrja^t oorljanben. £>a£ unten im @preetf)ale gelegene

$orf ©eibau, ba3 getoöfmlidt) alS SSorftabt Oon Sauden gilt, obgleich e§ eine

felbftänbige Stermaltung Ijat, ift überroiegenb roenbtfd); unter feinen 2858 Gin*

mofmern gibt eS 1768 Söenben. ferner t)at bie Oberlaufifc unter aßen fäd>

fifdjen 2anbe3teilen 0erl)ältni3mäfjig bie meiften ®att)oliten, nämlid) */« a^cr

fäd)fi)d)en, mät)renb bie ganje ©inmolmerjafjl nur ben adjten Seil ber©efamt*

beüölferung ©ad)fen8 au3mad)t; in bemfelben Sßerljältniffe fommen fie jroar in

Sauden nicr)t üor, aber immerhin in anfefmlicfyer 3af>l, nämlid) metjr al§ 1600.

©iefer üerfduebenartigen Bufammenfcfcung ber 93ebölferung nad) (Sprache

unb Religion entfpred)en aud) bie üerfduebenartigen ®irdt)en. 2)ie proteftantif^en

unb bie fatfjolifd^cn $)eutfd)en fjaben gefonberte MtuSftätten, ebenfo bie pro*

teftantifd)en unb bie fan)olifd)en SBenben. Srofc aflebem tjerrfd^t Don jc^cr bie

gröjjte @intrad)t 5totfd)en ben Oerfd)iebenen Nationalitäten unb SteligionSgemein*

fa^aften, unb ber fpred)enbfte 93emei§ bafür ift bie Ätrdje ju ©t. $etri, bie

fomof)! Oon ben fau)olifd)en al§ aud) oon ben proteftantifd)en $)eutfd)en jum

®otte8bienfte benufct toirb, alfo eine ©tmultanfircf)e ift. 9?ur ein f)ot)e§ ®iiter

trennt bie Abteilungen beiber ®onfeffionen üoneinanber; früher benufcten

®atf)olifen unb ^roteftanten benfclben Eingang, inbent bie Sat&olifen iljren

SBeg burdj ben proteftanüfd)cn Seil nahmen, unb aud) bie ^rojeffion am tau)o=

lifd)en $ronleid)namSfefte jog burd) bie ganje £ird)e. An ©onn= unb ftefttagen

mirb faft ben ganjen iag Ijinburd) Don ben beiben Äonfeffionen abmedjfelnb

®otte£bienft abgehalten.

9?id)t minber intereffant ift bie $etrifird)e als gotifd)e§ 93autuerf. 2)ie

fmljen ©äulen ber ©d)iffe oereinigen fid) an bem 2)ecfengcroölbe in ben bon ifjnen

au3gel)enben kippen ju einem frönen 9?e^rocrf. S3on ben bier ©d)iffen ift

cin§ ba§ £auptja)iff, fo bafj auf ber einen ©eite jroei 9?ebenfd)iffe finb, an

bereu Anlage man merft, baji baS äufjere erft fpäter angebaut morben ift. £>ajs

mäfjrenb bcS 93aue§ Skränberungen im $lane ftattgefunben f)aben müffen, er*

fennt man aud) an ben gebrochenen ßängenlinien ber ©d)iffe; bie ©äulenreü)en

berfelben bilben nid)t eine gerabe Sinie, fonbern änbern ungefähr in beräJiitte

ber ftirdje it)rc 9£id)tung. $)ie ©afriftei ber fatt)olifd)en Abteilung ift ein SHeft

beä romanifdjen ©otteSf)aufe3, ba3 an biefer ©teile im 10. unb 1 1 . Saljrlmnbert

erbaut mürbe.

(Sigentümltdj finb bie Ruinen ber 2)iöncf)§urcf)e, bic gu einem gran^iS*

fanerflofter gehörte, meld)e§ 1587 burd) ben £ob feines legten 9Wönd)§ Oer=

maifte unb 1598 burd) eine fteuerSbrunft oernic^tet mürbe. Snnert)alb biefer

9lutnen ftet)t ber £urm be§ neuen SBaffermerl§ unb ein ganjer Keiner ©tabtteil

oon 30 fleinen Käufern ober oielme^r glitten, bie enge, Oerroinfelte ©ö|dfc)en

bilben, unb ju beren Söau jum ^eil bic alten ©emäuer oermenbet morben finb.

Unter allen ©ebäuben ber ©tabt ragt ©thlofe Ortenburg am meiften

^erüor. ©e^r frü^eitig mag ^ier fd)on eine 93urg geftanben ^aben, um bie

in ben kämpfen jioifc^en 'Seutfc^en unb ©laroen biet geftritten mürbe, ©eine

jejjige ©eftalt r)at ba§ ©d)lof$ nat^ bem großen ©tabtbranbe oon 1634 in ber

3eit big jum Sa^re 1648 erhalten. 3>a3 <pauptgebäube mit feinen ©iebeln
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blicft über bic gan^e ©tobt fjintr>eg, unb im <5ifcung§faale beSfelben finb in

©tuefarbeit bic £>auptmomente ber ©efd)icf)te ber Sauft^ bargeftellt. 2)a8 ©djlofj,

ba§ eljebem mannen Ijofjen £>errn in feinen 9ftauern faf|, ift je£t ber ©ifc ber*

fcrjicbener 23ef)örben.

©onft mar in Sauden bie iktnmeberei unb bie gabrtfation rotmoUencr

äftüfcen, mie fte bie dürfen tragen, fc^r in Sötüte. 2)icfe Snbuftrien finb jmar

berftfnminben
,
aud) bie £ud)mad)eret , bie fonft ein §auptgemerbe bilbete, ift

jurüefgegangen
;
bagegen befi^t e§ jefct eine großartige £u<$fabrif nebft ®unftmüf)le,

brei grofje, jejjt bereinigte ^ßapierfabrifen , einen Kupferhammer mit Kampfs
maljmerf, mehrere 9)?afd)inenfabrifen unb einzelne Soorifen berfcfjiebener 9lrt.

Saufecn »on ber (siibfcite.

5n ber Umgebung gibt e3 ^ßuloerfabrifen. $>ie S3au^enerSSotI* unb©etreibe=

märfte gehören 511 ben bebeutenbften in ganj ©adjfen. —
$)ie <Spree, meiere fidj um bie^)ö()e minbet, auf melier ba§ alte Sauden

erbaut ift, entfliefjt bem überbetften ©preebrunnen bei $Utger§borf unmeit ber

bbfjmifdjen ©ren^e auf ber Oftfeite be§ Siumburger SöinfelS. grütjer mar über

ber CueHe ein Kuppelbau errietet, ju bem audj König griebrief) II. öon^rcufjen

beigefteuert t)attc. 9Jiit bem au§ bem 93runnen fommenben 2öäffcrd)en ber*

einigen fid) in ®er8borf einige anbre, bie jum Xeil länger als jene§ finb. $cr
junge glufc bilbet auf eine furje ©treefe bie ©rcn$e gegen SBöfimen, läuft bi§

SRcufalja nac^ 9?orbmeften, bann big ©ofylanb nad) SSeftcn, unb fd)Iägt l)icr bie

nörblid)e SRidjtung ein, bie er bi§ 511 feiner legten entfdjiebencn SSeftmcnbung

in ber ^robinj Süranbenburg beibehält. 53i3 <Sof)lanb fommt bie ©pree auS
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ben langen SBeberbÖrfem , bie für bie Oberlaufifc df)arafteriftifdj finb, !oum

heraus ; in ber breiten SSanne, meldje ifjr $f)al bis ()ier^er mciftctiä btlbet,

haben fic dtaum genug, fid) auszubreiten, $luf (SerSborf folgen Seile Port

©berSbadf), bann grieberSborf, ©premberg unb Xaubenljeim. $)iefe Orte hoben

mit Sßeufalja unb ©premberg jufammen mehr als 26000 (Sinmohner, unb fo

bewährt bie ©pree fdjon ln'er an ihrer Ouette eine bie ©eoölferung in SRaffen

^erbetjie^cnbe ßraft, meldte fie nat)e ihrem ©nbe, in ber töeichShauptftabt

93erlin, in einem üerpielfadjten SRafce ausübt. 9(ucr) baburdj finb biefe beiben

?lbfd)nitte ihres SaufeS oermanbt, bafe bie 9totur in beiben in fct)r befdt)eibener,

faft nüchterner SSeife auftritt. ÜRur jmifdjen grieberSborf unb ©premberg mirb

bie ©pree gemahr, bafc fie in einem ©ebirge fliefjt, inbem bafelbft ungeheure

SelSbtöcfe it)r Söctt erfüllen.

©ine anmutigere ©eftalt nimmt baS ©preethal unterhalb beS ©täbtdfjenS

©d)irgiSmalbe, etwa auf bem f>alben SBege jroifchen biefem unb ©au^en, an.

$ie bisher meift breite a^alfotjle mirb fd^mal, ber glufc nmhlt fiel) etioaS tiefer

in baS ©ranitplateau ein unb roinbet fid) jmifchen $öf)en burdt), bie furj, aber

fteil ju if)m abfallen, ©ranitfelfen mit maleriftfyen Sormcn unb an mannen
©teilen aud) £>eibenfcfjan$en tragen. $)tefe 7—8 km lange ©tretfe reicht bis

Sauden, unb aud) unterhalb biefer ©tabt behält baS Stf>al noch auf 3 km biefe

93ef^affent)eit. $lber bei bem oben auf bem linfen Ufer gelegenen $)orfe £>t)na

öffnet fid) baS %f)al, unb nur nod) einmal, bei Sftebergurig, fommen &öfjen oon

beiben ©eiten an ben glufe hcran l
bann tritt er böllig inS glad)lanb.

$)iefeS befifct fjier fo menig Neigung, bafj bie ©pree nid)t meife, mohin fie

fid) menben foll, unb fie übt fid) baf)er fdj)on r)icr auf bie ^RoHe ein, bie fie in

ihrem meiteren Saufe unterhalb Cottbus mieberholt ju fpielen gejmungen ift.

@ie Oermag it)re ©emäffer nid)t mehr jufammen gu galten unb fenbet nact)

red)tS einen 31rm, bie Heine ©pree, ab, bie anfangs unfd)tüfftg neben ber

großen hm unb Ijer irrt unb fid) ihr einmal roieber beinahe bis jur ^Berührung

nähert, bann aber plöfclidf), unbefümmert um ihre ©d)U)efter, fid) meit abfeitS

if)re eignen SBege fudjt. ©ie empfängt babei oon red)tS baS Söbauer SBaffer

unb ben ©djöpS, befinnt ftcr) nun, mafferreid)er geworben als bie grofee ©pree

felbft, roieber auf ihren Urfprung unb Pereinigt fict) nact) 35 km langen 3rr*

gangen bei ©preeroife fübtidfj bon ber 9fteberfaufifcer ©tabt ©premberg mieber

mit jener, ©rofce SBiefenfläd)en beberfen biefe ©preelanbfdjaften , burch fie

fd)leidjcn in jalfllofen SBinbungen unb umfäumt bon Saubge|öljen bie trägen

glu^arme, unb bajnrifdjen fomie feitmärtS breiten fifdjreid&e ^ei^e i^ren gellen

©piegel auS.

<$Ötlt1} unb blt £rtnöslirOlte. Unter ben ehemaligen ©e^Sftäbten ^at

®örlifc in ber ©egenmart bie gröfete ©ebeutung erlangt. 93iS 1815 teilte e$

bie ©ef^iefe ber gangen Sauft^. @§ gehörte bemgemäfe jum Königreich ©öhmen,
bis eS 1635 im tßrager grieben an ©actyfen abgetreten mürbe, bei meldhem eS

blieb, bi§ eS im SBiener Stieben 1815 an ^reufeen fam. 3)amafS mar eS

eine fleine ©tabt, benn 1816 5ät)lte eS nur 9136 (Sinmoljner; je^t ljat eS ba^

gegen beren 50 307, fmt alfo feitbem feine Söeoölferung Perfünffaa^t.

5)er ©runb biefeS ftarfen 2Sad)StumS ift bie ©chnelligfeit , mit roeldjer

fich ^nbuftrie unb #anbel in ©örli| in unferm 3aWunocrt cntmidelt ^aben.
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$>er Jpauptinbuftriejtbeig ift immer noch bic Xudjfabrifation, bic fid) befonberS

bind) bic 5 an tjeit ber bon gelieferten (Stoffe auszeichnet, meiere roeitr)in

Slbfafc finben, felbft nach überfeeifdjen Sänbern. %f)x frf)liefjen fidt) ber 2öid)tig=

feit nad} 9#afchinen* unb (&fenbat)mr<aggonfabrtfation unb (Sifengießerei an,

unb biefer folgt eine ganje fteif)e ber öerfc^iebenortigften gabrifen. ©örüfc ift

audj ein bebeutenber (£ifenbaf)nfnotenpunft. 5)ie ©atm bon Bresben nadt)

58re8lau überleitet fner bie Steiße, unb bon tfyr jmeigen fid) bie Sinien nadj

Cottbus, $ittau, Stettenberg unb ^irfchberg ab. $>ie SreSlauer unb ipirfc^*

berger Sinie überfdjreiten 22 m über bem gfufjfpiegel ba3 %1)al ber -fteiße am
©übenbe ber ©tabt auf einem 433 m langen SBiabuftc Don 34 Sogen, welcher

$u ben großartigften berartigen Sauroerfen im nörblidjen 5)eutfdjtanb gehört.

$)ie S8at)n nach 93re§Iau roeift auf ^ßolen tun, bon mo fdtjon in frühen 3^ten
eine $anbet3ftraße über Gförlifc nad) Sßeften, nadt) bem „9iekh" führte, bie für

ben Jpanbel bon ®ör(itj bon jeher ein eintrieb geraefen ift.

©örlifc liegt 311m größten Xeife auf bem linfen Ufer ber «Reiße, bie bon

if)m ben Tanten empfangen f)at unb auch aß Saufijjer ÜReiße bejeidmet mirb.

£er Soben ber ©tabt ift einigermaßen hügelig. ma§ ba^u bient, tf)r 93Ub ju

einem malerifdjen ju machen. SJurdj bie fauberen ©traßen unb Käufer, be=

fonber§ in ben nad) ©üben ju gelegenen Sorftäbten , unb bie n)of)lgepflegten

Anlagen an ber SReiße, bor allem burd) ben prächtigen ftäbtifd^en ^ßarf, erhält

fie ein freunblidjeä Slnfeljen. Xte§ unb bie fdjöneu ftäbtifdjen ©ebäube erinnern

un§ baran, baß ©örlifc eine reiche ©tabt ift. gehören ihr 34 Dörfer unb

ein SBatbbeftanb bon 25 774 $eftarcn. SRit folgen Hilfsquellen fonnte eine

gute SSermaltung etmaä OrbentlicheS fRaffen, unb ba§ gefd)ah befonberä burdt)

ben Dberbürgermeifter 3)emiani (f 1846), bem ba§ „neue ®örlit)" biet ju ber*

banfen hat. fyaben ba^er feine banfbaren Mitbürger 1862 mit 9?ed)t ein

bon ^ßrof. ©dtnlling in $>re3ben mobeflierteä ©tanbbilb errietet.

Unter ben neueren Sauten ragen einige ^erbor, bie un8 burd) ba3 511

ihrem Saue bermenbete ÜWaterial baran erinnern, baß mir un§ in ®örlifc an

ber ©renje be3 Jpügel= unb be8 glac^lanbeS befinben. (Einige , barunter ba§

fönigltche 2anbgerid)t, finb Siegelbauten; anbre, mie bie ft'afeme, ba§ ©tänbe*

l)au3 unb ba§ Bentralhofpital, SRof)bauten au§ ©ranit. $ie ©tabt hat aber

aud) fdtjöne Saumerfe auS früheren 3af)rf)unberten auf^umeifen. (Sin§ ber

älteften ift ber Äaifertru^, ein runbe§ ®ebäube au§ bem %a§xt 1490 unb ein

SHeft ber alten 93efeftigungen ; er roirb je^t al§ öauptmac^e unb ^trfenat benu^t.

ber inneren ©tabt ift ber Untermarft bon fjatlenartigen SSorbauten, ben fo*

genannten Sauben, umgeben. SCHandje ©eböube finb im &fenaiffanceftit gebaut.

Unter ifmen nimmt ba§ 9tatf|au§ bie erfte ©teile ein. $ie 1537 errichtete

greitreppe beSfetben mit SSalfon unb genfter unb ber ©tatue ber ©eredjtigfeit

ift ein mafjreS ^rac^tftücf bottenbeter 3ienaiffance. 3m Innern täßt bie ©tabt

i^ren 9teid)tum in ber SluSftattung einzelner 9täume merfen. ®a§ ©tanbeS-

amtSjimmer ift mit einer auSgejeichnet gearbeiteten ßaffettenbeefe berfe^en, ber

cBi^ungSfaal be3 9iatÖ nebft feinen Sorsimmem mit $ol5fdmi&ereien unb £U
gemälben au3geftattet.

Unter ben Ätrc^en gebührt ber ®ird)e §u @t. ^Jetri unb Sßauli ber erfte

^ßla^, ein gotifd)er Sau, beffen heutige gorm au§ ben fahren 1423—1497

ftammt. 3)aS portal jeidmet fidt) burch bie feltfamen, immer paarmeife
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angebrachten £ierftguren an ben Kapitalen auS. 3)a3 innere ift fünffdt)ifftg. $>ie

©ctjiffe finb roeit, ^ntlenartig, unb au§ ben fcfjlanfen, fulm auffteigenben~1ßfeilern

nerbreiten fid) ofjnc Kapital bie tnelfadt) oerfchlungenen kippen ber 9?efcgemölbe.

Unter bem (£f)ore befinbet fic^ eine bretfcf}iffige ®rt)pta, bie in ben Reifen

gehauen tft.

3u ben SDterfroürbigfeiten toon ®9rli£ mirb aud) bie $ird>e be§ ^eiligen

®rabe§ gerechnet. $)er ^ürgermeifter ©eorg (Smmerich, ber 5roeimal eine

58ufefat)rt nadt) Serufalem unternommen hatte, liefe fic 1481— 1489 errichten,

unb fte fott mit ihren Umgebungen ein 93ilb ber Zeitigen ©tätten in Serufalem

barftetten. £>ie ®irdt)e, bie au§ jroei ©tocfroerfen bcfter)t
r
enthält unten ba§

©i^unggjimmer be§ f)ofjen 9ftatc§, eine ©eitennifche baS ©efängniS S^riftt,

unb barin ift eine ©tatue be3 $eilanbe8 mit ber 2)ornenfrone; ein fünftlic^er

föife in ber SKauer beutet ba$ ©rbbeben an, baS beim $obe (Stjrifti eintrat.

$a§ obere ©tocfroerf (teilt ben ©aal t>or, morin (£t)riftu§ mit feinen Jüngern

ba§ Dfterlamm afe.

Slufeerhalb ber Kirche befinbet fid} baS ®rab ©t)rifti unb toor feiner %f)\it

ein (Stein, roorauf bie 2Bädt}ter fafeen. Srte nät)eren unb ferneren Umgebungen

füllen bie anbern ©teilen in $erufalem bebeuten, bie in ber 2eiben3gefd)idjte

ermähnt merben, mie ba§ $t)al be§ ®ibron, ben Ölberg, bie SBofmung be§

Slt)a8tieru§ unb ba§ fötd)thau3 be3 $itatu§.

Sn ©örlifc lebte ber 2Jci)ftifer unb Xt)eofopf) ^afob S8öt)me, feineS BeichenS

ein ©cf)uf)macf)er. (£r ftammte au3 Slltfeibenberg bei ®örtifc, mo er 1575 al§

SBauernfohn geboren mar, unb liefe fid) nad) feinen SBanberja^ren in ber ©edt)Ss

ftabt an ber Dteifee al§ SMeifter nieber. @r berftanb gehörig ben Pfriemen unb

bie $fyk ju I)anbt)aben
;
boef) ^inberte it)n ba3 nidt)t, fid) baneben in bie ttefften

fragen be3 menfcfjlichen £)ajein3 ju oerttefen unb bie Srgebniffe feines inneren

©c^auenS in zahlreichen ©djjriften ju üeröffentlidtjen. $>ie X|eoIogen toon gadt)

Ratten manches an ben barin au§gefprod)enen Slnfdjauungen unb Sefjren auS*

jufe^en, unb er t)atte mit it)nen mannen ©traufe ju befielen. Wart moHte it)m,

al§ er 1624 geftorben mar, nicf>t einmal ein ehrliches ©egräbniS gemät)ren,

trofcbcm er ftetS ein muftertjaft frommes Seben geführt unb fidt) audt) äufeerlid)

ftetS jur eüangelifdt)en ®irdf)e gehalten ^atte; erft ber frrenge öefehl be§ ©tabt-

rat§ machte ben SSiberfprucr) üerftummen. 'Sie 9?acf)melt et)rte ben pt)ilofop^ifdt)en

©cf)uljmacf)er beffer. 5luf feinem ®rabe auf bem alten IHrd)f)ofe ber ©tobt Ijat

bie „Oberlaufi^er ®efellfdt)aft ber 2Biffenfd)aften" , bie if)ren ©i^ in ©örlifc.

t)at
f
einen einfachen äftarmorblocf mit ebenfo einfacher 3Jnfc^rift aufrichten laffen.

Sine Sinbe überfcljattet ®rab unb ©tein. —
2Ser nach SBeften ju aug ®örli^ ^erawStritt . erblicft cor fic| einen un*

oermittelt au§ berSbene auffteigenben, fdt)ön geformten 93erg, bie SanbSfrone
genannt. 55ie beiben ©pi^en berfelben rufen burch it)re SJegelform fofort bie

Erinnerung an öafattberge in un§ mach, bodt) baju miK bie übrige gorm nicht

recht paffen. 2)ie 432 m r)o^e Sanb^frone bilbet einen furzen, toon Horben

nac^ ©üben gerichteten SRüdfen, ber am 9corbenbe bie t)ö<^fte jener beiben ©pi^en

trägt, bie man an ihrem Surme überall in ber Dberlauft^ erfennt, unb baran

fchliefet fidt) nach ©üben $u ein ^amm, ber in ber jmeiten, faum merflichen ©pi^e

enbigt. ^n SBirflich!eit beftet)t auch ™fy Dcr 9an5c ^er9 QU§ öofölt» oen» oie

®ranb(age ift ©ranit unb nur ber obere Seil 93afalt.
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2)urd) niebrigeS Öaubgebüfd), au§ £>ainbud)en, (Sfdjen unb 5Mrfen beftefjenb,

gelangen mir jur (Spi^e, oon ber mir eine üöflig freie ?Xu§fidt)t Ijaben. Diefe

belehrt un§ juerft barüber, ba§ bie ßanbäfrone bötfig ifottert in bie (Sbene

aufteilt ift; bann ober überj^aucn mir bon r)ier au3 ben Sfertamm, ba3 liefen*,

3ittauer* unb Sauger ©ebirge mit if)ren mecf)fetnben formen im ©üboften,

©üben unb Söeften, mäfjrenb im Horben unb 9?orboften bie Siefebene aflmäfjlicf)

mit bem £ori$ontc üerfdjmimmt.

Sic SanMtrsnc bei ©inii$.

©in 33erg, ber ba§ umliegenbe üanb fo beljerrfäjt mie bic SanbSfrone,

mußte bon jer)er bie 9lufmerffamfeit ber Umroofjnenben auf fid) lenfen. 6r t)atte

baf)er audj fdjon in borf)iftorifd)er 3^it feine Söebeutung; bie fdjmadjen SHefte

eines berfdjtacften ©teinroatle$> am nörblidjen Ghpfel legen nod) ,3cugni3 bafür

ab. $luf bemfetben ©ipfel ftanb im ättittelatter eine fefte 93urg, bereu ®runb=

mauern fidj bi§ jur ©egenroart erhalten f)aben. <Sie roirb im £>af)re 1268
jum erftenmal urfunblid) ermähnt unb mar bama(§ im Sßefifte be§ S^ittcrgcfd^Iecrjtö

t»on SanbSfron, nad) meinem ber $krg feinen tarnen befommen fjat. ®iefe§

<$efd)led)t unb bic ©odi^er maren immer gute 9?ad)barn, aber unter ben fpäteren

23efi£ern ber SBurg rourbc ba§ 93crt)ä(tni§ ein anbreS. ©ie fam an ®aifer

fturt IV. unb biefer belehnte bamit 1357 bie Herren bon SBiberftcin; nod)

fpäter befaß fie ber Jperjog oon Sagau. guriföen biefen beiben ©efd)lcd)tcrn

unb ber ©tobt ©örlift gab e§ fortiuäfjrcnb (Streitigfeiten unb S^ben, unb bie

<$örtifcer bcrfudjten be§f)alb miebcrljolt, bie 93urg an fid) ju bringen, fei e§

Digitized by Google



352 $ie ß&erlauftfc.

burdt) ®ematt, fei eS burdt) $auf. £e£tercS gelang it)nen 1440. ÜRadfjbem ^erjog

JpanS bon ©agan baS ^a^r bortjer geftorben mar, überliefen feine betben

©öfjne gegen 600 SRarf böljmifäer ®rofcf>en bie ßanbSfrone mit brei baju

gehörigen Dörfern ben ©örüfcern, bie nichts (SitigereS ju tf)un Ratten, als bie

le&te SBurg, meldte ben ©edt)Sftäbten gefätjrlid) merben tonnte, ju jerftören.

Süiit 3infen unb Stommeln unb mefjenben gähnen jogen bie ^Bürger, an
ber ©pi$e ber SDcagiftrat unb baS ©cfyöffenfollegtum, auS ber ©tabt nact) bem
SBerge l)in unb nafjmen feierlich Söefifc bon ber 33urg. ©in förmliches Jpeer

bon 9JJaurern unb ßot)narbeitern aller $lrt mar mttgejogen, bamit bie Jöer*

nid)tung um fo rafdjer bor ficf> get)en fönne. SOlit ber Capelle foffte ber Anfang
gemadjt merben. S)a trat auS bem Sfmre berfelben ber Kaplan fjerauS, bie

äßonftranj in ber $anb t)altenb. S>ie Spenge fiel anbäcfytig ju SSoben, ber

®eiftlicf)e erteilte Ujr ben ©egen unb ermalmte fte balb mit bittenben, balb mit

brofjenben Sßorten, nufjt ef)er mit ber 3crftörung beS gemeinten ©ebäubeS ju

beginnen, als bis ber SBifdjof bon Reifen feine ©inmittigung ba$u gegeben

tjabe. darauf gingen bie Bürger ein, bie ©rlaubniS beS SBifdjofS mar batb er*

langt, unb mit $aft mürbe nun baS 2öer! ber S3ernicf)tung bottjogen.

Die Heßt &*8 lÖftlbfntums. 23on ben ©tarnen, bie in ber 83ölfermanberung

in baS (Gebiet beS t)eutigen 2>eutfdt)lanbS btS jur (Stbe unb ©aale nadt) SBeften

einbrangen, Ijat fidt) ein geringer 9feft in ber fäcf)fifcf)en unb preu&ifct)en ßaufifc

ermatten. $>aS finb bie überall im ßanbe befannten SBenben. %m ffönig*

reiche ©acf)fen nefjmen fie bie norböfiliä)e (£tfe beS ßanbeS ein. 9?ad) Often

bilbet baS ßöbauer SSaffer bon äßeifcenberg aufmärtS bis jiemtidt) nadt) ßöbau,

baS an ber ©üboftecfe beS ©ebieteS liegt, bie ©renje, bie bon t)ier nadt) SBeften,

nörbtidt) bom Sjernebog borbei, bis S)emifc, öftlidt) bon SBifdmfSmerba an ber

S9at)n nad) Sauden, berläuft unb bann in norbnorbmeftlkfjer Stiftung auf

SSet&ig unmeit ber preufjifdjen ©renje nörbltdt) bon ®amenj jugef)t, fo bafc

ßamenj unb (Hfter mefllid> bon bieferßinie liegen. Sauden ift atfo bie einjige

©tabt, bie im ©ebiete berSBenben, ber fogenannten „SSenbei", liegt; alle anbernf

fet)r aafjtreidjen Ortfdfjaften finb Dörfer, aber nidjt langgeftrecfte, bolfreidje

^nbuftriebörfer, mie im füblichen unb meftlidt)en Seile ber fäd)fifd)en ßaufifc,

fonbem Keine SöauernbÖrfer , bie oft mentger als 100, meift 100—300 unb
feiten bis 500 unb met)r ©nmofmer ^aben, unb bon benen jefm, jmölf unb
nodt) me^r 5U einer ^arodt)ie gehören.

S)iefe fädt)fifc^e SBenbei ift baS fübliche @nbe ber menbifdt)en ©prad)infel,

bie bon ^ier nad^ Horben burc| ben norbmeftlidtjen Seit bon ©djlefien unb ben

füböftti^en Seit bon »ranbenburg bis nac^ $ei& nörbüt^ bon Cottbus reidt)t

unb fidt) bon ©enftenberg an ber ©djmarjen Alfter im SBeften bis SftuSfau an
ber ©örti^er «Reijje im Often auSbet)nt; bie 2tfitte, bie „©tocfroenbei", liegt ju

beiben ©eiten ber ©pree.

S)ie 3at)l ber SBenben mirb auf 136 000 angegeben, bon benen 52000
ber ^robinj Sranbenburg unb 33000 ber ^ßrobinj ©dt)teften angehören. S)ie

3at)t ber jäcr)fifdt)en SSenben beträgt naa) ber Bähung bom^ö^te 1880 51410,
mobon 48525 auf bießaufi^ fommen unb ber fleineSteft jerftreut im übrigen

Sonbe mot)nt, mo man bie SBenben unb SSenbinnen gern als länblic^e ©ienftboten,

teuere auc^ als Bimmen nimmt ; auc^ beim Militär finb biete SBenben §u finben.
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$>ie roenbifd)en Dörfer untertreiben fid) bon ben beutfd)en nid^t btojj burdj

iljre $teintjeit, fonbem aud) burd) i^rc gan^e Einlage. 5)ie urfprüngticfje gorm
ber roenbifcfyen 2)orfanlage, eine einzige jtbeijeitige ©äffe mit ber ^irc^c in ber

erweiterten SWitte, ift jmar in bieten Orten berroifdjt; aber bie bicfyt aneinanber

geftettten Käufer, bie ben ©tebel gegen bie '©äffe fef)ren, untertreiben ba£

ttenbifdje Souemborf fofort bon bem beutfdjen mit feinen meiten ©elften.

2)ie alten Käufer fjaben nur ein (£rbgefd)ofe unb finb mit ©trofj gebeeft. Stn

ber bem £ofe jugefefjrten Sangfeite be§ §aufe§ ragt bog $ad) roeiter fyerbor al&

an ber anbem. $)er glur be3 &aufe§, ber $ugleid) bie &üd)e borftellt, unb bie

(Stube finb meift ofme SBretterbiete, nur mit einem gufeboben ouS Öef>m berfetjen.

2So ^Rittergüter in ben Dörfern borfjanben finb, befinben fid| biefetben in

beutfdjen $änben; e§ gibt unter ben SBenben feinen Slbel. fetjtt aber be8*

tuegen nicfyt etroa an einer ©lieberung ber ©tänbe. 2)er ©rofcbauer fdjeibet

fid) ftolj bom $atbf)üfner, ©ärtner unb £äu§ler ab unb roirb mofyt feiten

einem bon biefen lefcteren feine Xodjter jur grau geben. £>er ©tanb ber ©rofe*

Bauern ift befonberS jatjlreidj in ber ©egenb be§ ÜtofterS SRarienftcrn jmifc^en

SBaujjen unb ®amen$ bertreten; ba8 bätertidje Stnmefen erbt bei if)nen merf-

würbigermeife nid)t ber äUefte, fonbern ber jüngfte ©of)n.

2)ie SBenben finb meift lutfjerifdjer Äonfeffion, nur in ber ©egenb be£

®lofter3 9ftarienftem gibt e8 biete ®atf)olifen. $)ie gatjl ber teueren macfyt

etwa ein fünftel beS ganjen 33otf3ftamme8 au§.

$)a bie SBenben faft auSfdjliefelid) 5lcferbau treiben, fo finb fie meift ge*

funbe, berbe unb fräftige ©eftalten, bie beim SRilitär mit Vorliebe bei ber

Reiterei eingefteflt merben. 2>a§ ehemalige fd)öne fäd)fifd)e 3)ragonerregiment

Sßrin$ ^o^ann beftanb übermiegenb au§ ©öfmen beS SBenbentanbeä. 3118 ©ot*

baten §aben fie fid) ftet§ burdj Xapferfeit f)crborgetfjan
;

jenes alte Dragoner*

regiment führte felbft bei bengranjofen ben tarnen ber „fäajfifa^en^t^läc^ter".

3Me toenbifdje ©pradje ift ber tfdjed)ifd)en unb potnifdjen naf)e bermanbt,

unb $mar ber erfteren ber obertaufifcifd)e, ber teueren ber niebertaufi£ifd)e

£)ialeft. ©ie befifct einen aufjerorbentliajen 5ormenreid)tum unb Hingt weniger

tt)eid) als bie polnifdje unb ruffifdje, aber lange nid)t fo rauf>, als man nad)

ben bieten ®onfonanten , bie man in ben gebrueften Sßörtern fief)t, bermuten

möchte; bie bieten Bifc^Iaute roerben burd) ein angefügtes j meiner geftaltet. £>te

beiben 2>ialefte meinen fefjr boneinanber ab, unb ba§ ift ein £auptf)inberni§ für bie

gemeinfe^afttia^e Pflege ber ©praaje, für tueta^e in ben testen ^otirje^nten bon ben

SBenben felbft biete Stnftrengungen gemaajt roorben finb. %m ^Q^re 1 839 bitbeten

bie roenbifdjen ©^mnafiaften in Sauden einen SSerein mit bem 8n>ecfe, fic^ im

©prea^en unb ©abreiben ber SCRutterfpra^e ju üben, unb 1846 mürbe ber

23ilbung§berein AIa6ica serbska ober ferbifa)e ätfutterfaffe gegrünbet, ber fia)

befonberö bie Pflege ber menbifajen (Spraye unb ßitteratur jur Aufgabe geftettt

f)ut @r ^at ein menbifa)e§ SBörtcrbud) herausgegeben unb fua^t bura^ fteine

©Triften gemeinnü^ige ffenntniffe unter feinen SBolfSgenoffen ju berbreiten,

of|ne fie in iljrer ©pra^e ju beeinträa^tigen. 5)er „roenbif^slut^erifa^e ^öüa^er«

berein" unb bie fatf)otifd)e „©efeltfc^aft be8 tjeiligen StjrittuS unb 3Kett)obiu8
M

geben tuenbifdfye ®rbauung§büc^er t)erau§. %üx bie Verbreitung menbifa}er

«Schriften ift aua^ ber ehemalige Ätanbibat unb na^erige 93ud)t)änbter ©ajmatcr

in Sauden fe^r tf)ätig gemefen.

©eutfe^e« fianb unb Colt. VU. 23
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S)ie Zxad)t beS SBenbenbolfS erinnert an bie Reibung ber Slltenburger,

befonberS bei ben grauen. £>ie Männer tragen bei ber gelbarbeit eine furje,

bem befannten polnifäen ©djnürenrocfe äfmlidje $efefd)e, ©onntagS einen langen

Sucpberrocf. 3m mnttx ift ber @$afpelft beliebt gür bte SSefte mäljlt man
gern bie rote garbe. 3)ie grauen berfjütten ben ®opf §u $aufe unb im greicn

mit einem Xudje mit geblümtem Sftanbe, ba8 unter bem kirn gebunben roirb

unb mit bem B'Pfcf fluf ben Ütücfen ljerabljängt. @f)efrauen tragen unter ber

allgemein üblichen ®attunf)aube, bie mit einer fd)mar$en Sßacfenfcfjleife befefct

ift, ein meifceS ©tirnnefc, ba§ über ben ©timfaum ber bunten Oberljaube oor*

fiet)t. SSiele grauen tragen einen fteifen SBruftlafc, unb ber 9tocf ift fe^r falten»

reidj. ©in meifjeä ©tirnbanb be^net bie leiste Xrauer; in ber SBoÜtrauer

fnitltfi<$ bieSBenbin in einen mei£en, bie gonje ©eftalt einf^Iiefeenben Übermurf.

$)ie SKationaltrad&t öerfdjminbet mie überall fo aucf) bei ben SBenben immer

melnr, am treueften finb u)r nodf) bie grauen geblieben. (Sbenfo fterben all»

mäfylid) bie alten ©itten unb ©ebräudje au§.

SBenn fonft bie SSabemutter (£>ebamme) nadj ber ©eburt eines ®tnbe3 bie

®ebattem einlub, fo f)atte fie, je nac^bem e3 ein ®nabe ober ein SKäbd^en mar, ein

fd)tt>ar$e8 ober ein meifjeS ©täbdjen in ber $anb. 99eim Sßeggange nadj ber

®irdje jur Saufe berabfd)iebeten ftd) bie Spaten öon berSDiutter mit benSBorten:

„©inen Reiben gebt^ljr un8, einen Triften »erben mir @ud) bringen!" unb bei

ber föüdfefjr überreizten fie e§ il)r mit ben SBorten: „einen Reiben gabt %f)x

unS, einen ©fünften bringen mir (Sudf)!" ^n ben *ßatenbrief legt man gern

berfd(jiebene3, momöglidf) aud() gefunbeneä ©elb, toeil biefeS befonberen ©egen
bringen foH; baju fügt man bei einem ^aben neunerlei ©efäme, bei einem

9?fäbcf)en etliche Börner üein unb eine SRäljnabel.

Sei ber ^oc^jeit eine§ (Srofebauem geljt eS Ijodf) Ijer. 3)abei finb aufter

Söräutigam unb Söraut ber S&rafdjfa ober föodjjettMtter, bie Stan^ ober Büa^ts

jungfem unb bie ßüdjtfrau ober ©aljmafte ipauptperfonen. SDer $ocf)$eitbitter

beforgt bie förmliche SBerbung, labet, mit bem Bräutigam ju Sßferbe, in f^njarjem

9ftocf unb mit bem bunteften SluSpufc 5ur ^ocfoeit ein, begrüjjt bie ©äfte, beren

fidj oft über Imnbert berfammeln, meift ilmen bie Päfce an, fprid^t baS Sifdj*

gebet, teilt bie ©peifen aus, öerabfd^iebet bie Söraut bom (Slternfjaufe unb füfjrt

fte in ben neuen $au3ftanb ein. $)ie ßüd^tfrau, meift eine bejahrte greunbin

ber grau, nimmt bie £od}jeitgefd(jenfe in Empfang unb forgt für bie Semirtung

ber (Säfte. 3)ie 93raut trägt ein fd^marjeS, faltenreidjeS ©emanb ober einen

$elj, über meldje jmei meifee ©djürjen gebunben merben, unb auf bem $opfe
eine l)of)e, turmartige, fdjmarafamtne unb mit grünen Söänbern gefdjmücfte

SKüfce, auf melier ber mit ©ternen unb glinfern befefcte Srautrranj auS

Otaute, bie ^ier bie SDtyrte oertritt, ober ©eibe prangt; um ben §aU Rängen

Korallen ober golbene unb filberne Letten, auf bie ©ruft Ijerab alte ©olbftürfe.

Stuf bem SSege jur SHrdje fi^en bie Brautleute in toerfd)iebenen SBagen, auf

bem ^eimmege aber in einem. SDabei merben fie öfter aufgehalten unb mit

^iftolenfcf)üffen unb 3Kufif begrübt. S^ad^ ber dlüdhfyx beginnt ber ^oc^jeit*

fdjmau3. ©^marjfleift^, mehrere Sitten ©raten unb $od)fleifd) folgen, unb ben

SBefdjlufj ma(|en gebadfene Pflaumen unb 9Kild)fpeife, über meldte ^ßfefferfu^en

gerieben ift. Stuf bie gute äKaf^eit folgt ber fröl)li^e £anj, unb ba§ mieber*

|olt ftc^ jumeilen nod^ an einem feiten unb britten Sage.
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$ie 9iefte beä SBcnbentumS. 855

©in Sterbenber toirb üom 93ett fnntoeg auf ein frifd^eS Strohlager ge=

brockt, Sobalb ber SobeSfampf eintritt, toirb bic Xfjür ober ein ^enfter geöffnet,

bamit bte fcf)eibenbe (Seele bei tljrem 5^u9e Gimmel nidjt aufgehalten toerbe.

S)en SSienen jeigt man ba§ 5lbleben be§ £>au§f)errn mit ben SBorten an:

„SBiendjen, ftefjt auf, euer $err ift tot!"

grüner mar ba$ XobauStreiben am Sonntage Sätare SBraud), baSfelbe ift aber

abgefommen; bie ebenfalls üblid)en3of)anni§feuer finb polijeilid) oerboten roorben.

Söenbeit unb 23enbinncu.

<J)aS ©erfdjteben, ein Dfterfpiel, bei toclcfjem ein @i nad) einem ätociten gerollt

roirb, ift nur nod) teilroeife auf bem Sanbe befannt. Hm ^ßro^fa^enberge bei

Söaufcen finbet e§ jur 93eluftigung ber ®inber aUjä^rlid^ am erften Dfterfeier*

tage ftatt. 2)te jungen Seute lieben ben Xanj; neben ben bcutfdjen Sänjen

üben fie aud) nodj iljren nationalen Zeigen. 2>abei bemegt fidj bie Xanjcrin

eine ßeitlang allein, bann roirb fie oon if)rem Xanjgenoffen umgreift, ber burd)

(Stampfen, (Singen unb Sauden feine Selmfudjt auSbrücft; enblid) reicht fie

ifnn bie ,§anb 3um gemeinfdjaftlidjen Xanjen, unb bann nehmen mehrere Sßaare

am 9tunbtanje teil. %m SBinter fommen bie Surften unb 3)?äbd)en in (Spinn*

ftuben jufammen unb fingen babei i^re S3olf§tieber.

%m Sljarafter be§ SBenben toollen Diele einen garten, ftarren Sinn ma()r=

nehmen; man mirft if)m femer $runffutf)t unb ©robfjeit oor unb tabelt feinen

23*
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Jpang jum Slberglauben. Sitte biefc gehler fommen aber beim SSenben faum

mehr bor als beim beutfc^en Sauer aud), unb fie werben burdj feine Xugenben

reichlid) aufgewogen. (Er ift arbeitfam, genügfam, hanShälterifdt) unb berträglid),

baju gaftfrci unb aeidmet ftd) burd) religiöfen ©inn au$. tiefer offenbart fid)

nid)t bloß in ftrenger $Hrd)tid)feit, fonbern auch in mannen SebenSgemohnheiten,

in ihren SöegrüßungSformeln unb Lebensarten unb in ber ©Ute be§ £ifd)gebete8.

$)er geiertag wirb tjeilig gehalten, ber ©otteSbienft fefjr regelmäßig befugt unb

monier $auSbater fefct fid) nachmittags ju ben ©einen, um ihnen bcn Sejrt ju

jagen unb etwas au£ ber ^ßrebigt ju erzählen.

(ES läßt fid) bie grage aufwerfen, warum fid) bie Söcnben tlnre Nationalität

in ber Saufifc bewahrt haben ,
wäfjrenb fie ringsum fd)on feit 3af)*f)"nbe*ten

in ben $)eutfd)en aufgegangen finb. Neben ber abgesoffenen ßage beS fternS

beS SBenbengebieteS, beS SanbeS ju beiben (Seiten ber mittleren ©pree, wo
immer Sanb unb SSaffer fid) um ihren Söefijjftanb ftreiten, ^aben bie politifdjen

©djicffate ber Saufifc biel baju beigetragen. ßu ber 3ett, wo bie 3)entfcf)en

am eifrigften bie unter ihnen wofjnenben ©lawenftämme germanifterten, war

bie Saufijj ein Xeil beS bö^mifd^en, alfo eines flawifdjen 9ieidt)e§
f
unb unter

ber Legierung ber fädjfifdjen gürften, benen fie 1635 unterworfen würbe, ift

nie berfudjt worben, ben SSenben ihre Nationalität ju entreißen, ©ie finb jwar

genötigt worben, Seutfd) ju lernen, aber nur in ihrem eignen Sntereffe; nie

ift ihnen ein §inberniS in ber Pflege it)re§ SSolfStumS bereitet worben , biel*

met)r fommt ihnen bie Legierung barin entgegen, inbem fie bafür forgt, baß

®eiftlid)e unb Sehrer ber menbifdjenÖ&egenbcn ber wenbifd)en@prache mächtig finb.

s}lfmlicf)e 93erf)ältniffe f)errfd)cn in ber preußifd)en Saufifc. SBcibe Legierungen

fönnen baS SSölfd^en ber SSenben um fo mehr gewähren laffen, als bei bem=

felben panflawiftifd)e 3uhtnftSträume nie Slnflang gefunben hoben.

£er bäuerliche S^arafter be§ SBenbenlanbeS unb manche mittelalterliche

(Einrichtungen, bie in ber «Dberlauftfc länger anberwärtS beftanben, §abm

auch biel jur (Erhaltung ber wenbifd)en Nationalität beigetragen. Sie ber

SSenbe fer)r feiten für immer auSwanbert, fo bleibt er auch in ben meiften

gälten bem $lcferbau getreu, unb ber Sanbmann hängt jäher an ©pradje unb

©ttte feiner 2lltborbcrn als jeber anbre ©tanb. denjenigen, welche jum £anb=

werf hinneigten, war ber (Eintritt in bie Innungen ber ©täbte fet)r erfdjwert

unb ba§ Sluffommcn bon £)orff)anbWerfern fuchten biefe wieber möglid)ft ju

hintertreiben, gür £eiitfd)e war bagegen bie 5lnfiebelung im Innern ber SSenbei

nicht gut möglich, ba fie faum ©runbftücfe ju freiem (Eigentum erwerben fonnten,

baS abhängige £eben eineS £äuSlerS aber fie nicht 51t toefen bermochte. Bwcifel*

haft ift eS aber, ob cS bcn SSenben möglich fein »"^i Dcm ^eutfe^tum, baS

bon allen ©eiten gmar auf friebliche, aber beSwegen nicht weniger fräftige SBeife

auf fie einbringt, auf bie $)auer erfolgreichen SGÖiberftanb $u leiften. S^ber in

bie &eimat jurücffehrenbe ©olbat, ber mit beutfetjen ^ameraben be§ ®önig§

Locf getragen, jeber 5)ienftbote, ber bei beutfetjen ^errfchaften gebient, unb

jeber £ef)rer unb ©eiftliche, ber beutfd)e ©a^ulcn unb Uniberfttäten befugt t)at,

arbeitet wiber SBillen baran, baß feine Nationalität in ber beutfd)en aufgehe.

SSie bie alten ©itten unb ©ebräuerje mehr unb mehr berfchwinben, fo muß auch

bie ©prache allmählich on ©eltung berlieren, wenn ber moberne SSerfehr unb

bie mobernen Silbung§mittel mehr ©ingang in ber SBenbei finben at§ btStjer.
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Srfjladjtfelbcr in bcn fad)|ifd)fii gnrlierjcn.

3)ic (5rf)lad)t bei Üucfa. — 3)er alte 2)effauer bei fteffetftbotf, — 3)ic ßinäfdjerung
Don 3ittau im 3afjre 1757. — BinterfelbtS 2ob bei 9ftot)§. — $er Überfall bei

•Jpodjfird). — 3)er „ftinfcnfang" bei ^Kayen. — 2>ie <3d)latf)t bei Sauden. — 3>ie

grofee SUmee in ben Hüffen beä (Srjqcbirgea 1813. 25er $afc Don ftottettbotf. —
$ricgäjd)i(ffalc 3)re^bcnS.

Die Schlad)! bei £ll(ka. 2>a§ 3a^r 1307 ift ein§ ber bebeutungSooHftcn

in bcr ©efd)icf)te ber SSettiner, benn e$ r)anbelte fid) in bemfetben um ©ein
ober 9?id)tfetn für biefeä ®efcf>tecf)t, ba§ feit bem 3af)re 1123 bie 2Karfgraffd)aft

Sfteifcen ober ungefäfjr ba3 Gebiet be£ jejjigen Königreichs ©acfyfen befa§ unb

1247 auc^ noc^ bie 2anbgraffcf)aft Springen erhalten fjatte, al§ baS bortige

gürftengefcf)tecf)t auSgeftorben mar.

51uf biefe beiben fctjönen Sänber lentte ftct) am Ausgange be3 13. unb im
beginne beä 14. 3>afjrf)unbert§ ^ie ^lufmerffamfett ber bamaligen beutfdtjen

Äaifer, SlbolfS Don Sflaffau unb* 5tlbred)t§ L Don Cfterreidj. Slbolf üon 9caffau

flammte au3 einem ©efrfjlecfyte , ba3 nur ein fleineS ©ebiet fein eigen nannte,

unb loar baf>er auf ben ©rtoerb einer größeren £au§marf)t bebaut, Sta^u

fcf)ienen ifjm bie SBerfjältniffe bon Weisen unb ^t)üringen geeignet; benn erften§

^errfcfr)te bamalS in ber gamitie ber SBettiner Uneinigfeit, inbem fiel) SDcarfgraf
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358 ®d)lad)tfclber in ben fäc^ftfc^cn SSorbergcn.

SUtnccht n.
f
bon ben ®efchict)tfchreibern gewöhnlich al§ bcr „Unartige" ober

„Entartete" beaetdmet, mit feinen (Söhnen griebrid) unb 3)ie$mann überworfen

hatte; unb jweitenS berfolgte ber $apft lefctere al§ <Sölme SftargarethaS, bcr

£od)ter be3 großen $ohenftaufenfaifer3 griebrid) n.
(
mit feinem $affe, fo ba&

biefe gor nicht at§ rechtmäßige $errfd)er ihrer «Stammtänber angefehen mürben.

$er ßaifer Stbolf betrachtete baffer Steißen unb X^üringen als bem 9teid)e an*

heimgefallene fielen unb ergriff fet)r gern bie bon ber Üirdje it)m bargebotene

(belegenheit, um feinen gamiltenbefi^ ju bergrößern. C5r überjog griebric^

unb 3)tejmann mit Ärieg, unb bie beiben dürften mußten if)r Sanb bem ®egner

überlaffen, bi§ e§ ihnen burd) aufopfernbe löürgertreue gelang, ein Jpeer ju merben

unb mit biefem ben bom ®aifer jurüdgelaffenen (Statthalter ju fd)lagen unb

^ule^t fogar gefangen ju nehmen. @f)e Wbotj bon -Jiaffau btcö rächen fonnte,

fiel er in ber (5d)laä)t bei ®öHheim int Kampfe mit feinem ®egner 3lXbrcct)t I.

bon Öfterreid).

Slber aud) ftatfer Wibrecht I. trachtete bie beiben Sänber an fid) ju bringen

unb fdjtcfte bafjer 1307 ben Burggrafen griebrid) bon Dürnberg mit einem

§eere, ba§ au3 Bauern, (Schwaben, 9f?§einlänbern unb Böhmen beftanb, 5ur

Eroberung berfelben ab. $a§ £eer fiel in baä Dftertanb ein unb lagerte fid)

bei ber fleinen (Stabt Suda, bie fefct jum £>er$ogtume <Sad)fen=$Utenburg ge*

hört, in beffen nörblid)ftcm SSinfel unmittelbar an ber fäd)fifd)en ©renje liegt

unb nur 1505 ©imoofmer $tyt
SRarfgraf griebricr) I., in ber ©efa)td)te gewöhnlich „ber ©ebiffene"

ober „mit ber gebiffenen SBange" jubenannt, unb fein ©ruber $>ie$mann waren

in einer fet)r gefährlichen Sage, benn fie bermodjten bem faiferlict)en Speere nur

ein Heineö Häuflein entgegenjuftcöen. £)od) fie berjagten nid)t
f
fonbem eilten

nach Seipjig, fammclten ihre SÖafaüen um fid) unb bewaffneten felbft Bürger

unb Säuern, unb baju famen einige braunfd)weigifd)e 9*eiterftt)aren, bie jur

Jpilfe herbeigeeilt waren.

9J?tt biefem fleinen £>eere jogen bie trüber bem §einbe entgegen, unb bei

Suda fam e§ am 31. SOiai jur (Sd)lad)t. @hc D*r ®ampf begann, Würbe eine

atigemeine $Betd)te unb im 2tnfd)luffe baran eine 90?effe abgehalten, unb bann

gürtete fid) ftriebrid) ba§ (Schwert um mit ben SBorten: tft beffer, baß

wir im Kampfe fterben, a!8 ba§ Unglücf unfrei SßolfeS fchen! ©ort helfe un§,

fo wir gerechte <Sad)e hoben!" Unb bie gerechte <Sad)e fiegte. SRit furchtbarer

SBut fämpfte ba§ ipeer ber beiben dürften, ein großer Seil ber ^einbe würbe

bemid)tet, unb wa§ nid)t fiel, würbe gefangen genommen, barunter ber Anführer

Oriebrid) bon ßoflern felbft.

$amit waren SReißen unb Thüringen für bie SBettiner gerettet; benn ehe

Wibrecht feine neuen <ßläne gegen biefe Sänber ausführen fonnte, fefcte ber Sftorb*

ftahl feines rad)füd)tigen Steffen SoljanneS, feitbem Sßarriciba genannt, am l.üRai

1308 feinem Seben ein $iel. %m BolfSmunbe aber lebte baS Stnbenfen an bie

gtücflid)e @ä)lad)t, in welcher auf fatferlidjer Seite r)auptfäcr)ncr) «Schwaben

gefochten hatten, in bem ©prid)Worte:

loirb bir glüefen,

ÜBic ben <Sd)toal>en bei Süden"

unb aud) öic <Schabenfreube über bie faiferliche 9?ieberlage fort.
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$cr alte $effaucr bei ÄeffelSborf. 359

Utr alte Delfaner bei ßrlfetedorf. SRatye bcm fünfte, mo bie ©trajse ton

SE5re§ben nad) bcm roeftlid) gelegenen ©täbtdfjen SBilSbruff ben f)öd£)ften Sßunft

erreidjt, füfjrt fie burdj ba8 10 km bon ber $auptftabt entfernte ®effel8borf.

3f*orböfttid& bom Orte fenfen fid) bie #öl)en junt Anfange eineS XfjaleS, bog aU
,3fd)oner©runb ein beliebtes Qkl für bie SüiSftüge ber 2)re3bner ift, unb nidf)t

toeit bom Anfange beS ©runbeS liegt ba3 5)orf ^ennrid). 5n biefer ©egenb

fpielte fidfj ber ©djlufcaft beS 2)rama§ ab, ba$ in ber ©efcf)idf)te al3 ber jroeite

@djfefifd)e Stieg bejetdmet tt)irb.

griebridj ber ©rofje tyatte fid) nadj ben ©iegen bei Jpoljenfriebberg unb

Soor in 93öfjmen im %ät)xt 1742 ber Hoffnung Eingegeben, bafj nunmetjr ein

günftiger ßeitpunft für grtebenSunterfjanbtungen mit feinen ©egnern, ©adjfen

unb Öfterreid), gefommen wäre. $>a erfufjr er im 9iobember, bafj bie fäd&ftfdje

unb öfterreid)ifdje Slrmee fid) unber$ügltd) bereinigen mürben, um auf Serlin

felbft ju marfgieren. Sftafd) befdf)lofs er, feinen getnben auborjufommen. (£r

felöft manbte fidj nadj ber Saufifc; ber gürft ßeopolb bon S)effau aber, ber „atte

SJeffauer" genannt, erhielt ben Auftrag, mit ber bei £alle ftef)enben Slrmee

gegen ©reiben ju jie^en.

gürft ßeopolb mar big SDieifien gefommen unb roottte bon Ijier auf ber

(Strafe über SßilSbruff nad^ 5)re3ben borrütfen. S)a traf er am 15. Stejember,

einem falten SBintertage
, auf bie unter bem 93efel)le be8 ©rafen SRutomSfi

ftefjenbe fädjftfdje unb bie mit it)r berbünbete öfterreid)ifd)e Slrmee. 3)er linfe

glügel ber Saufen ftüfcte ftet) auf ®effel§borf, ber rechte auf ^ennrief). 3tö*e

Stellungen auf ber $öf)e ber mit ©dmee unb ©i§ bebeeften Slbljänge maren

toortrefflidf), unb e$ mar ein füljneS SSageftütf, fie anzugreifen. 3Dod) Seopolb

— fo erjäfjlt un§ granj ftugler — jauberte nidf)t, faltblütig traf er feine

Slnorbnungen. $luf ben unerfd£)todenen 3Wut feiner ©olbaten fonnte er ftdjer

Bauen; benn ifjm, ben fie für ganj fugelfeft gelten, folgten fie, mof)in er fie aud)

führen mochte. (£r fprad) nodf) ein furjeS ©ebet, ba§ feinen ©inn ju fräftigen

toof)I geeignet mar. „öieber ©ott" — baS maren feine SSotte — „ftef)e mir

ljeute gnäbig bei! Ober miHft bu nia)t, fo futf menigftenS ben Schürfen, ben

Seinben nid^t, fonbern ftc^c ju, mie e8 fommt!" ®ann gab er ba§ Qzityn

jum 93eginn ber <Sd)lad)t. S^eimal mürbe ber Singriff auf bie ©atterie, bie

ÄeffelSborf bedfte, burc^ ben £agel ber fetnblia^en ©ranaten jurücfgefdjlagen.

3)a rürften bie (Saufen jur Verfolgung Oor, aber augenblidlia) ftürmte aud^ ein

preufeif(^e0 ©ragonerregiment auf fie ein unb fdjmetterte fie nteber. (3d)nctt

mar baS 2>orf befe^t, bie Söattcrie erobert, bie feinbüdje SReiterei auSeinanber

gefprengt, fo bafc afle§ in Oermirrter glud)t fein §eil fud^te. Snbeö chatte ber

linfe gliigel ber Greußen unter Slnfü^rung beS «ßrinien äKorifc bon $)effau

fü^nen ERuteS unter bem btd)teften Äugelregen bie beetften ^>ö^en bei ^ßennric^

erflettert; nad) furjem Kampfe maren biegeinbe aud) ^ier jumSBeic^en gebradjt.

55er ®ampf mar ein öu§erft blutiger; an 20000 2ote unb SSerrounbete

bebedften am 6nbe baS ©(^lad^tfelb, ba8 einen fa^redftic^en 3lnblicf barbot. —
SSermunbete unb 3;ote froren in ben Stellungen feft, in melden fie Ijingefunfen

toaren, unb ber eifige ©oben tiefe ba§ $u ^ßfü^en erftarrte S3lut ntdtjt in bie

Grbe einbringen. 2)ie Soten fonnte man be§ grofteä megen ntdt)t tief genug

begraben, baf)er far) man noa^ lange auS ber @rbe Slrme unb Seine Ijerbor*

ragen. ©i§ auf ben feurigen Xag f)at ftet) am Orte bie Erinnerung an ben
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©Breden biefer Sage erholten, inbem bic glöche jmifchen ßeffelSborf unb

Pennrich als bic SammerthalSmiefe bezeichnet wirb.

$er alte $)effauer übernachtete in Pennrich, fein Regiment in ben raucfjenben

Krümmern oon ÄeffelSborf. ärriebric^ n.
f
ber am Sage ber ©flacht 2Mf$en

befefct ^atte
t befugte am ^weiten Sage barauf baS ©ctjlac^tfelb unb fat) mit ©e*

wunberung, wie fein tapferes £eer baS unmöglich ©cheinenbe möglich gemacht

hatte. £er gürft, welcher ihn führte, erhielt bie ehrenoollfte Slnerfennung fo

heroifcher Shaten.

SöiS auf einige wenige ©renabierfompanien, bie in UeffelSborf lagen, hatten

ftch bie Öfterreicher nicht an bem Kampfe beteiligt. S)er Anführer berfelben,

$rin$ ®arl bon Sothringen, hatte fich am 13.S)eäember, oon 93öt)men fommenb,

bei Bresben mit ben©achfen bereinigt; aber feiner Slrmee waren fo weitläufige

^Quartiere angewiefen worben, bafj er 24 ©tunben ßeit gebraucht hätte, um
fte jufammenjujiehen. Übrigen» hatte SRutomSfi auf bie Slufforberung be3

^rinjen, ihn im gälte eineS Angriff» rechtzeitig benachrichtigen ju taffen, ge*

antwortet, ba& er feine Spilfe brauche; unb fo ftanb benn am Sage ber ©djlacht

bie öfterreichifche §auptarmee untr)ätig im Sßlauenfdtjen ©runbe, im Stücfen ber

fächfifchen Mrmee. SRadt) ber (Schlacht 50g fich baS öfterreichifche föeer über

$irna nach Söhnten jurücf, unb ihm folgte balb baS fächfifche.

griebrich II. hielt am 18. $ejember feinen ©injug in ©adjfenS $aupt*

ftabt, wo fchon acht Sage barauf, am erften 9Eßeit)nacr)t«fcicrtagc
f
ber griebe ju*

ftanbe fam, burch welken er abermals im ©efifce @cf)lefienS beftätigt mürbe.

Die dinäldjerung von 3ittau im 3aljre 1757. Seber grembe, welcher

baS an ber äftanbau, einem regten 9?ebenfluffe ber ©örlifcer ober Saufifrer

Ü)ieij$e gelegene Bittau befugt, freut fich über baS fehmuefe $lu£fehen biefer e|e*

maligen, jefct 22473 ©inmofmer jählenben ©ecfjSftabt. S)te ftattlichen Käufer,

bie fauberen, gut gepflafterten ©trafen, bie frönen Anlagen, bie beinahe in

einem oollftänbigen föinge bie ©tobt umfchtie&en, ber neue ©tabtteit im Horben

mit feinen ©arten, bie gabrifen in ben meftlicf)en unb füblichen SÖorftäbten unb

bie anfehnlichen ftäbtifchen ©ebäube legen Zeugnis baoon ab, ba& Söürgerfdwft

unb (Stobt fich cmc3 reichlichen SBohlftanbeS erfreuen, ^n ber Sfjat ift Zittau

bie reidjfte ©tabt ©achfenS. ©ie t)at 4 DSReilen ©runbbefifc, beftehenb in

großen SBalbungen, ergiebigen ©raunfofjlenwerfen, oielen Meiereien unb bitter*

gütem unb zahlreichen ©teinbrüchen. ©eine Sage im SKittelpunfte beS füb*

laufi^ifchen SnbuftriegebieteS , am SluSgangSpunfte mehrerer ©tra&en nach

Söhnten unb im ßnotenpunfte breier ©ifenbaf)nen, beren eine fich nrieber mehr*

fach Derjmeigt, gab unb gibt ben bürgern ©elegenfjeit ju mannigfaltiger 5£t)ätig=

feit in ^nbuftrie unb £anbel. Obenan ftet)t bie gabrifation t»on Orleans fo*

toie bie Bleicherei unb 3)rucferei. gür ben £anbel mit ben SHohprobuften unb

©amen für bie läufiger ©ewebe^nbuftrie ift eS ein ^auptplafc.

%\)X Reichtum f)Qt ber ©tabt über alle Unbilben hinweggeholfen, mit

welchen bie J^riegSjeiten fie reichlich heiwgefudjt haben. %m ^uffitenfriege be*

gannen ihre Seiben, unb feitbem hat fein ®rieg bie ©renjen ber Saufifc unb

©achfenS berührt, ohne gerabe ihr bie fchmerften Opfer aufzuerlegen. $)er

unglücflichfte Sag in ber ganzen ©efcf)tchte ber ©tabt ift ber 23. beS

SahreS 1757.
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$lm 18. %uni beSfelben Sahreg fjatte $reufjen£ ®önig, bcr grofje griebrid),

bei ®oHin jum erftenmal ba8 Gittere einet ferneren Ufieberlage empfunben.

©ein 93ruber, Sßrtnj SBil^ctm, ber bie $lrmee öftlid) oon ber @lbe anführte,

fat) ftd) balb genötigt, eüig bcn ^ücfjug nach Horben anzutreten, ber tt)n burd)

ben ^ßafe oon Üücfenborf, füblid) oon 3^tau
r auf lefctere ©tabt ju führte. $)er

sßrinj ®arl bon Sot^ringen mit feinen Dfterreidjern folgte ifmi auf bem gujje,

ober ber $rinj SSilhelm Permteb öorfiä)tig jebe ©flacht.

$a manbte ftd) ber öfterretä)tftt)e gelbherr gegen 3ittau, roo bie ^ßreu|cn

SD^agajine mit bebeutenben SWehlöorräten bejahen. 9iur 800 Wann gelten bte

©tabt befefct, aber ftc miefen bie Stufforberung jur Übergabe jurücf. 9hm pflanzte

$arl oon Sothttngen am 23. Sult feine Kanonen oor ber ©tabt auf. $)ie

SBürger fetten bie§ nur für ein ©d)rerfmittel, ein mirflidjeS SBombarbement

fürchtete bte ©tabt, bie bamalS fa)on längft eine offene mar, nidjt; mar bodj

ihr 2anbe3ljerr ber SunbeSgenoffe ber Cfterreid}er! $aljer backte aud) niemanb

baran, fein Eigentum in ©ict)err)eit 5U bringen. Hber ber Bonner ber Kanonen

rifi bie Söürger balb au§ ihrem $rrtume, glüfjenbe kugeln flogen in bte ©tabt,

fd}(ugen in bie Käufer ein, jünbeten f)ier unb bort, unb in furjer &it ftanb

faft bie ganje ©tabt in glommen. $>n menig ©tunben mar 3ittau ein krümmer*
t)aufen. gaft famtliche Kirchen unb öffentliche ®ebäube unb gegen 600 2öot)ns

t)äufer, bret 93terteile ber ganzen ©tabt, lagen in 5lfdje; in ben Vellern, mo^tn

fid) bie Söemoljner geflüchtet t)atten, erfticften burd) ben Dualm 73 ^erfonen,

eine Slnja^l mürbe unter einftürjenben Käufern unb in ben glommen begraben,

unb Diele ftarben an ben folgen be3 burd) bie ©inäfdjerung herbeigeführten

<£lenb3, fo bafj am ©d)tuffe be§ 3afjre§ bie STotenlifte ber ©tabt 1002 ^erfonen

aufroieS, unter melden fidt) nur jmei ©olbaten oon ben 800 ^ßreufjen befanben.

®er ©djaben, ben ba§ SBombarbement angerichtet f)atte, belief ftd) auf 30 Millionen

SKart. 9cod) im 3flhre 1801 Ingen bon jener 3eit t)er 108 SBranbftellen müft.

^eute merlt man ber ©tabt bon jener „unnötigen Barbarei", mie griebrid)

ba8 Verfahren be8 Sßrinjen bon Sotljringen gegen fte nannte, nur nodt) bte un=

beabfichtigten guten folgen an, benn fie ift baburd) auch *n i§wm Innern eine

neue ©tabt geroorben.

Ä)intcrfel5tß ftob bei Jtot)0. ^urje 3eit nach ber (Sinäfcherung Oon

3ittau (23.3ult 1757) traf griebrichH. mit feinem »ruber Söilhelm in Sauden
^ufammen. (£r hotte mit bem jmeiten preufjifchen ipeere, ba§ bie ©tellungen

linfä ber (Slbe innegehabt hatte, ebenfalls SSöhmen üerlaffen, nachbem er bie

9cachricf)t Pon bem 5Rücfjuge feine§ 93ruber§ empfangen, unb machte nun biefem

unb ben (Generalen feiner Slrmee bie hotteften SJormürfe über bte Söerlufte, bie

ber ^ücfjug au§ Böhmen bem öftltchen §eere zugefügt hotte, ^ßrtnj SStlhelm

öerlte§ infolgebeffen bie 5lrmee unb ging nach ÖerUn jurücf.

©ar 5U gern hätte griebridt) je^t in ber Sauftfc ben Öfterreichern eine

©flacht geliefert; aber bie ©tellungen, bte ber $rinj oon Lothringen einnahm,

loaren fo günftige, bafe e§ STollfühnheit gemefen märe, ihn anjugretfen, unb alle

SBerfuche griebrich§, ihn au§ benfelben herPor^utocfen, maren oergeben§. Unterbe§

brangen oon SBeften f)tx bie 2ftans°fen unb bie 9ietch§truppen oor, unb e§

roarb für griebrich h°^e 3^it, ihnen entgegenjutreten, menn er ihnen nicht

©achfen preisgeben mottte. @r manbte ftch bc^t)a£6 mit 12000 9Jiann nach
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S)re§bcn
f
um fid) mit ben bortigcn Gruppen ju bereinigen unb bann nach ber

©aale ju gießen; aber ben ®ern feines JpeereS liefe er in ber Saufifc jurücC

unter bem Oberbefehle be§ &erjog§ 9luguft SBilhelm bon $raunfchmeig=93ebern,

unb btefem ftettte er ben (General $an§ ®arl bon SBintcrfelbt jur «Seite.

2)iefer, in ber garten Sdmle beS 2)ienfte§ unter griebricb, SSilhelm L unb
fieopolb bon $)effau gebübet, hatte fid) fdmn im erften unb jroeiten @c^leftfct)eit

Kriege ausgezeichnet unb mar Don griebridj rafd) beförbert roorben, unb audf)

im britten ßriege ^atte er bi§b,er groben feineS gelbljerrntalentS abgelegt. (5r

befaß baf)er griebrichS bofleS Vertrauen, bon feinem ©charfblicf, feiner ©infit^t

unb ©ntfdjloffenljett ermattete biefer glücfliche (Srfolge.

5luch nach Sticbric^S 91b$ug au£ ber Saufifc berfjarrte ba$ öfterreidf)if(f>e

$eer in feiner 3urücffjaltung, bi§ ber öfterreidjifche ©taatöfanjler, ©raf ®aunifc,

im Sager eintraf, um ben $rin$en ®arl öon ßotfjringen ju einer lebhafteren

^hätigfeit 5U ermuntern, tiefer rooüte bem Slbgefanbten be£ fnofed eine $robe

bon ber Chttfcf)Ioffenheit be§ JpeereS geben unb liefe baf)er mit Übermalt burdt)

bie unter bem Selbjeugmeifter 9?dba3bt) ftehenbc Abteilung ba$ ®orp$ SßinterfelbtS

angreifen, ba§ füböftlicf) öon ©brlifc, beinahe bor ben £f)oren biefer ©tabt,

auf bem SätfelSberge bei bem $>orfe -lUcotyS eine fefte Stellung inne hatte.

mar am 7. (September 1757. SSinterfclbt mar gerabe in ©örlifc ab*

mefenb, unb unterbeS mürbe fein ®orp3 au§ feiner ©tettung bertrieben. §tofdj

eilte er t)erbei unb ftürmte an ber ©pi£e beäfelben bie $nhi%n hinauf, um
fie bem geinbe mieber ju entreifeen ; aber eine ®ugel traf ihn in bie 33ruft, unb

am folgenben SKorgen erlag er ber Söunbe. Xtef trauerte griebricf) um ben

©eneral, ber feinem ^erjen fo nahe geftanben hatte; bofler Sd)mer$ rief er bei

ber Nachricht bon feinem Xobe auS: „©egen bie SD^enge meiner geinbe hoffe

ich noch 9tettung§mittcl ju finben, aber nie merbe ich "nen SBinterfcIbt mieber*

befommen!"

©ei ÜDcohS, an bem jefct bie ©ifenbahn bon ©örüfc nach ßauban borbeU

führt, haben bie Dberlauftfcer Stänbe bem gelben ein einfaches 3)enfmat fefccn

taffen; ein ameiteS, fein ©tanbbilb in ©rj, fchmücft neben Denjenigen bon fünf

anbern gelbherren griebrichS be§ ©rofeen ben SSithelmSplafc in ^Berlin.

Der Überfall bei 4|od)lurd). 3u ben unglücflidjften Xagen in griebrichS

beS ©rofeen Seben gehört ber 14. Cftober 1758, an melchem er bei ^ochfirdj

burch ben öfterreichifchen Öelbmarfchall 3)aun überfallen mürbe. S5er Selbjug

biefeS SafjreS, ber am 9if)ein burch °'e ©i^ge gerbinanbS bon Üöraunfchmeig

fo berheifeung§ooU begonnen unb ben ^keufeen bei 3o*nborf jur Stäche an ben

baS &mb berroüftenben Siuffen berholfen hatte, führte für ben föönig noch imt
grofee Sfteberlage herbei, unb jmar nid)t ohne feine eigne ©d)ulb.

9cad) ber Schlacht bei 3o™borf eilte griebrich nach ©achfen, um feinem

SSruber Heinrich, ber bort bon ben (Gegnern hart bebrängt mürbe, ju ^ilfe ju

fommen. ®r traf am 10. September in ber ®egenb bon Bresben ein; ba er

aber h^* ben geinb ju feiner Schlacht bemegen tonnte, fo gebachte er einen

rafchen 3ug nach S(f)lefien ju unternehmen, um bie Dfterreicher ju berhinbem,

in biefer ^robinj feften 3ufe 5U foffen- er aber mit feiner Slrmee auf ber

Strafee, bie bon Sauden über ßöbau nach ©örlifc führt, am 10. Dftober bis

ju bem ®orfe ^ochtirch gelommen mar, fah er fid) auf einmal bem gelbmarfchall
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®aun gegenüber, ber nörbltch bon Söbau, auf ben Äittlijjer #öhen, eine im*

angreifbare (Stellung eingenommen t)atte.

Sriebrid), ber nid)t bormärtS fonnte, mar ebenfomenig gemißt, bor bem
blofjen Stnblidfc be$ geinbeS umjumenben, unb traute bem überaus borftd)tigen

unb jaghaften $aun überhaupt !ein rafcheS Unternehmen ju. (£r befatjt baljer,

bei ÖDC^firäj, ba8 oftfiiböftlidt) bon ©aufcen auf einer $fof)öhe liegt, ba§ Säger

aufschlagen. 5We feine (Generale ertannten bie ©efafjr eines folgen S3e*

ginnenS, unb gürft 2Korifc bon 2)effau riet ihm babon ab; aber griebriä) artete

nicht barauf. 3)er ©eneralquartiermeifter bon SERamrifc, fonft ein Siebling beS

Königs, foHte baS Sager abfteefen ; aber er weigerte fief), ju bem S3erberben ber

SIrmee beizutragen, unb mürbe mit 5lrreft befrraft. ©in ^ngenieurleutnant

mufjte nad) griebrich$ eignen Stnorbnungen bie Sinien be£ SagerS beftimmen,

ju beffen Sicherung auf beiben (Seiten Batterien angelegt mürben, beren eine

bor §od)rirä) ju fte^en fam.

SBie ba§ Verhängnis über griebrictjS #eer hereinbrach, erjagt unS granj

®ugler in feiner „©efdn'djte griebrichS beS Ökofeen".

„3)ie preufjtfdje Stellung mar um fo gefär)rlict)er, als man auS bem

tiefer gelegenen Sager menig ober nichts bon bem mahrnehmen tonnte, mag bie

Öfterreid)er auf unb hinter ihren Jpöhen unternahmen, mäljrenb biefe alles

beutlich unterfajieben , maS bei ben ^ßreuften borging. ÜberbieS maren bie

Söalbungen am gufce ber Serge ringS bon ben leisten Xruppen ber Öfterreicher

befefct, fo bajj ben preufeifdjen SBorpoften unb ihren Patrouillen in feiner SSeife

geftattet mar, fid) in eine größere Entfernung bom Säger r)trtau^ ju magen,

unb ben Öfterreichem alle SDftttel junt unb orf)ergefebenen Überfall bereit ftanben.

Söei bem allen aber blieb grtebrich feft in ber Meinung, baft $)aun fid) ju

feinem Singriffe entfalteten merbe. ©r unterbräche felbft manche bon ben fonft

nötigen 93orfid)tSma&regeln unb lieft fogar bie Struppen unangetleibet in ihren

gelten rul)en. $er gelbmarfdjall ^citt) fagte ifjm gerabeju: „SBenn unS bie

Cfterreittjer hier ruf)ig laffen, fo berbienen fie gegangen ju merben." griebridj

antmortete gelaffen: „SStr müffen hoffen, baß fid) bie Öfterreid)er mel)r bor unS

alä bor bem ©algen fürchten." $n biefer 93ct)arrlicrjfcit beftärften itjn bie

falfdjen ^Berichte eineS <Spion£, ber bon $aun entbetft unb gejmungen mürbe,

bem Könige fortan ju f^reiben, maS jener ihm biftierte. <&o erhielt griebrid)

einige £age nur üflad)ricl)ten , bie bon nichts als bon bem beborftehenben Stuf*

brudj ber öfterretdjifchen Slrmee unb bon it}rem SRüdmarfd) nad) Böhmen fpradjen,

unb bie i^n fomit aller ©ebanfen an bie ©efafjr feiner Sage überhoben.

„Um ganj fidjer ju gehen, befchlofi ®aun einen nächtlichen Überfall, unb

bie «Rächt bom 13. auf ben 14. €>ftober mürbe baju gemäht. $er $aupt*

fchlag follte gegen ben michtigften Sßunft beS preufeifdjen SagerS, gegen bie 91n=

ijöhen, auf benen fid) $ochfird) erhebt unb bie burch bie ßelte beS rechten

glügelS befefct maren, aufgeführt merben. 5>urdr) bie bemalbeten 93erghänge,

welche bie Cfterreicher befe^t hotten, mürben breite SBege gefajlagen, um ohne

alles §inberatö bie iruppen 5U ben berfchiebenen fünften hinabführen ju lönnen,

bon benen auS ber rechte glügel ber ^reu^en angegriffen merben follte. 3«5

gleich roQt ntan barauf bebaut , in ben SBolbungen unb auf ben ^öhen eifrige

^efeftigungfarbeiten fehen 5U laffen, um bie Slbficfjt M Eingriffes ju berhüßen

unb bie ^reufcen in ihrer bermeintlichen «Sicherheit ju beftärfen.
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„$)ie Stacht brach ein, unb ber btefem Unternehmen beftimmte STeil

be$ öfterreit^if^en £eere$ machte fid) in größter Orbnung unb ©tiHe auf ben

9J?arfc^. Sludj bafür hatte man geforgt, baß felbft ber ©djaH ber dritte unb

ba$ Staffeln ber Kanonen bem D^r ber preußifchen Borpofien fern blieb, ©ine

Sftenge Arbeiter mar in ben ^Salbungen angeftettt, ieben Schaff burd) unauf*

JjörU(f)e§ fallen üon Bäumen, burd) tautet Anrufen unb fingen ju übertäuben.

3m preußifdjen Sager ^örte man biefen Särm unb glaubte barin eine gort*

fetjung jener ängftlidjen BefefiigungSarbeiten erfennen. Unbeforgt begab

man fid) jur 9?uf)e, unb als auch einzelne Dffi^iergcfettfc^aften , meiere bi§

3 U^r fidj mit SWufif ergöfct Ratten, oerftummten, breitete fid) bunfle Stodjt

unb tiefer Schlummer über ba§ ganje Säger au§.

„$)ie $urmuf)r bon §od)firch fdjtug fünf, unb ptöfclidj begann ein heftiges

©emehrfeuer auf bie preußifchen Soften, meldte außerhalb beä SagerS ftanben.

3u Anfange artete man barauf menig, benn in folget 2öeife pflegten umher*

ftreifenbe lißanburen faft in jeber 92ac^t mit ben Borpoften ju fd)armufcieren.

311 § aber ba§ Breuer heftiger mürbe, griffen bie näa)ften Bataillone, größtenteils

ohne (Stiefeletten unb STornifter, ju ben SBaffen unb eilten bem geinbe entgegen.

(£$ glüdte ihnen, ben Singriff $urücfyufrf)lagen. $)odf) fehlten, als fie baS Sager

»erließen, Kroaten unb anbre öfterreicf)ifd)e Gruppen in baSfelbe unb feuerten

nun in ben dürfen ber Greußen, mäfjrenb biefe jugleich burdj immer größere

Übermalt bon Dorn bebrängt mürben, ©in furchtbares ©efed)t ert>ob fid),

Wann lämpfte gegen Sftann, unb ba bie Xunfelfjeit affe3 gegenfeitige ©rfennen

hinberte, fo fuc^te ein jeber fid) burd) blinbeS Umfjerfchlagcn unb Stechen, gleid)«

öiel ob gegen greunb ober geinb, $u berteibigen. 2Jton tappte nach ben 9Küfcen

ber ©egner umher, unb nur bie Bled/foppen ber preußifchen, bie Bärenmüfcen

ber öfterreitt)ifd)en (Srenabiere gaben ba§ SrfennungSjeichen. (Snblid) mußten

bie Greußen meieren; nur mit großem Bertufte fonnten fte fid) nadt) ^>od)firc^

burchfd)lagen. üfteue Bataillone famen, gegen bie Öfterreidtjer anjufämpfen;

mieber brängten fie biefelben jurücf, unb mteber mußten fte ftd), bon allen Seiten

angegriffen, mit Berluft jurücfyiehen. Sie Öfterreidjer eroberten bie Batterie,

meiere bor Jpod)Iirch ftanb unb ben regten glügel be$ preußifchen Sagerg beefen

foHte, roenbeten bie ©efd)üfce um unb befdjoffen bamit baS $)orf. gu^tBar
muteten bie $anonenfugeln in ben Steigen ber Greußen, meldje bie lange $>orf

*

gaffe hinab if>nen entgegen ju bringen fugten. -Kur bie Blijje be§ ©efd)ü|je3

Ratten bis bat)in bie 9?ac^t erhellt; iefct brach ber borgen an, aber ein bitter

3Zebel hielt noch geraume 3eit ba§ 5)unfet feft.

„(Srft burd) ben Bonner ber Kanonen maren bie übrigen £eile ber preußifchen

$lrmee au3 ihrer Stühe aufgefchreeft morben. Biebrich ^atte fein Hauptquartier

jur linfen ©ehe be3 3e«trum§ in bem ©orfe Sloberoi^. ^luch er mürbe erft

je^t ermeett unb eilte, fich anjufleiben. ^aum mar er au§ feiner SSohnung ge*

treten, fo erhielt er bie Nachricht bon ben Berluften beS regten SlügelS, unb
al§ er ju ^ßferbe flieg, begrüßten ihn fa)on bie au§ feinem eignen ©efchü^ ab*

gefchoffenen kugeln. S^oct) aber mar Jpochlircf) felbft nicht in ben Jpänben ber

geinbe; noch 0°tte ein Bataillon bie ©ärten be$2)orfe8 befe^t, ein jmeite^ auf

bem Kirchhofe eine fefte Stellung genommen, ^friebrkfy glaubte noch immer

nicht an einen allgemeinen Eingriff be§g€inbe8; er beorberte einjelne Brigaben,

ben rechten glügel ju unterftü^en unb bie Dfterreicher üon ihrer eingenommenen
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(Stellung ju Vertreiben. 2)er ^elbtnarfc^all Keith fefcte fiü) an bie <Spifce

einiger Bataillone; er brang jur «Seite oon §od)fira) bor, eroberte bie preußifdje

Batterie mieber unb trieb ben geinb beträtf)tlia) juriitf. 9lbcr nun mürbe er

Don ber Übermalt eingefdjloffen ; man mußte fidj mit bem Bajonett einen

9türfroeg bahnen, unb Kcitlj fanf, bon einer ©emehrfugel Durchbohrt, entfeelt

ju Boben. 2)ie Dfterreicher brangen in §o$ltrdj ein unb befehlen baS 2)orf,

baS in flammen aufging, beffen Kirchhof jebod) immer nod) mutOoH burd) bie

Greußen oerteibigt mürbe. 2)er Sßrin$ bon Braunfchmetg rürfte mit neuen

Xruppen ben öfterreichern entgegen
;
aud) er fyatte ju Einfang günftige (Srfolge,

aber auch er mürbe balb jur Umfeljr genötigt unb, ebenfo mie Keitlj, blieb

auch er auf bem <j$lajje. 9?id)t anbre Erfolge r)atte ber prft SRorife oon

2)effau, ben man, töblidj bermunbet, auS bem ©efea^te trug. 3mmer neue

Xruppenmaffen mürben bon öftcrreict)ifcr)er <Seite in baS $>orf geführt, unb enb*

lid) gelang eS it)ncn, audt) beS Kirchhofes SNeifter $u merben. §ier r)atte fid),

mie in einer flehten geftung, jenes eine Bataillon unter bem 2JJajor Oon Sange

mit ftanbfmftcr Söe^arrlic^feit gegen bie Eingriffe Oon fieben öfterreidufchen

Regimentern gemehrt, ^e^t Ratten bie tapferen Greußen fid) Oerfd)of|en; bon

allen (Seiten eingefdjloffen, fugten fie fid) mit (Säbel unb Bajonett burdjjus

fdalagen, aber faft aöe, ber äNajor nid)t ausgenommen, blieben fterbenb ober

öermunbet auf bem Boben jurücf
r
ben fie folange oerteibigt. 9?och einmal

fuchte griebridt) ben Cfterretchern bie errungenen Borteile ju entreißen. <£r

felbft führte fed)S Bataillone in ben Kugelregen funetn; fein ^3ferb mürbe ber*

njunbet; faltblütig beftieg er ein anbreS unb mid) trofc aller Bitten, mit benen

itm feine (betreuen beftürmten, nicht eher bon ber ©teile, als bis er faf), baß

feine Slnftrengungen erfolglos blieben.

„(Snblicf) mar ber 9?ebcl gefallen. Gin geller Sag beleuchtete bie traurigen

3eidjen beS blutigen 9?ad)tfampfe§. diejenigen fetner Gruppen, bie bis jefct

am ©efedjt teilgenommen Ratten, jog nun Sriebrich jurürf unb fteHte fie in einer

feften (Stellung #od)firdf) gegenüber auf. Sefct mürbe ber linfe glügel, ber nod)

gar nid)t jum Kampfe gefontmen mar, Oon ben Öfterreid)ern angegriffen unb

ebenfalls $um 9tücfyuge genötigt, ftellte fid) aber auet) mieber in <Sd)lad)torbnung

auf. 3>n biefem Slugenblicfe traf ein befonbereS preußifd)eS KorpS ein, baS

einen entfernteren ^ßunlt befejjt gehabt unb einige Eingriffe ber Öfterreidjer

glücflid) 5urüdgefablagen hatte, ^ierburd) mar bie (Stellung ber Greußen mieber

fo flauer gemorben, baß fie in SHufjc jeben Singriff abroarten lonnten. $ocf)

S)aun ^atte felbft genug Berlufte gehabt; er begnügte fid) bafjer, eine (Stellung

einzunehmen, in melier er bor einem Angriffe fidjer mar, unb faf) ruf)ig ju,

alSgriebrid) ben tftucfyug antrat, tiefer rourbe mit foldjer 9tuc)e unb Orbnung

ausgeführt, baß man glauben mußte, baS <Sa>ufpiel eines frieblia^en ©jer^er*

pla^eS bor fid) $u fej)cn, unb felbft bie Öfterrcidjer jur Beraunberung t)trt=

gertffen mürben." —
$)er Berluft, ben griebrid) ber ©roße erlitten hatte, mar ein fernerer;

er betrug 9000 sJJ?ann. 2>aun hatte jmar nid)t meniger berloren, aber griebridh

beflagte jugleia) ben $ob ber trefflia^ftcn ^c'erführer. 5lm tiefften traf ihn ber

f^ad KetthS, ber einer feiner bertrauteften ftreunbe gemefen mar. daun ließ

ben gelben am Xage naaj ber <Srf)lad)t in ber Stirpe ju ^othfira^ mit allen

militärifchen @f)ren begraben, griebrtth aber fpäter ben 2eta)nam naaj Berlin
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überführen. Acht 3at)re nach ber <Scf)lacf)t ließ ein SSermonbter Keitt)§ bemfelben

auf bem Kirchhofe ein $)enfmal fefcen, baS aber jefct feinen, $la|) in ber Kirche

hinter bem Altar t)at. Auf einem ©oefet bon grauem SDcarmor ruht eine Urne,

unb eine fchmar^e 2ßarmorplatte an erfterem trägt eine lateinische ftnfchrift,

melcrjc bie Sapferfeit be§ gelben feiert.

Auer) in anbrer SBeife lebt bie Erinnerung an ben blutigen 14. Oftober

beS %a1)x& 17M nodj in ^>ocr)fird^ fort. Am Kirchturme finb einige Kugeln

eingemauert, bie bon biefem Kampfe herrühren, unb eine bon ben Kirctjentcjüren

3eigt noch bie ©pnten bon ben gltntenfugeln
,
meldje in biefelbe roäf)renb ber

hclbenmütigen Söerteibigung be£ Sangefcfjen £äuflein§ einfctjlugen; bie ©äffe

bei ber Kirche aber, mo baS ©tut buchftäblich floß, hci^ heutc Dc i oen®n*

mohnern ^>odt)ttrcr)8 nur bie „Sölutgaffe".

Der „iinktnfttng" bei Mann. £>er gel^ug be§ Jahres 1759, ba§

überhaupt für griebrief) baS fchlimmfte im gan3en (Siebenjährigen Kriege mar,

enbigte mit einem ähnlichen (Sreigniffe, mie ber beS r»orf)ergehenben SatjreS.

2öät)renb griebrict) nach ber unglücklichen <Scr)loct)t bei KunerSborf am 12. Auguft

eine ©teflung in ber Saufife eingenommen hatte, um ben Muffen ben 2Beg nach

©erlin ju Perlegen, mar bie 9teich§armee in ©actjfen eingebrungen unb hatte

in furjer 3«it bie michtigften $lä£e, Seipjig, Xorgau, Wittenberg unb DreSben,

eingenommen. <Da tarn jur rechten 3eit $rin$ Heinrich mit feiner Armee
oon ber ®renje ©cf)leften3 t)erbei, unb infolge feiner getieften ©emegungen

gelang e3 ihm, ohne großes ©lutbergießen ber SHetchSarmcc unb ben mit ihnen

berbunbenen Öfterreichern ihre metften Eroberungen in ©achfen mieber abju*

nötigen, fo baß ihnen nur noch Bresben blieb. $)afür erntete Heinrich bon

feinem föniglichen ©ruber, ber im 9cobember auch nach ©achfen fam, mit 9tedt)t

hohes 2ob. „Heinrich", fo fagte biefer, „ift ber einjige (General, melier in

biefem gelbjuge feinen get)ler gemacht hat."

£)ie gemonnenen Vorteile follten mit 9?achbrucf »erfolgt toerben, benn

griebrict) mollte, mie gewöhnlich, feine Winterquartiere in ©achfen nehmen unb

hätte gar ju gern bie Öfterreicher ganj barauS oerbrängt. Sefrtere hatten unter

bem gelbmarfchaH $)aun füblich bom $lauenfcr}en ©runbe bei Bresben eine

fefte ©tellung be5ogen, unb griebrief) moHte ihnen nun ben SKücfjug nach 93öt)men

abfehneiben ober menigftenS erfchmeren.

Wit ber Ausführung bicfeS planes betraute ber König ben ©eneral

griebridt) Auguft bon ^inef, ber fiel) in bem ju GSnbe get)enben ^ahre bei

ben Kreujs unb Ouerjügen beS ^rinjen Jpeinricc) burdt) feine große Umficht

hcroorgethan hotte, ©r foßte über EippolbiSmatbe nach Söhren jiehen, um
bem ©egner bie in biefer ®egenb nach ©öhmen führenben ©tragen 3U ber*

fperren. 2>er ©eneral erfannte fel)r moljl bie ©efafjren biefeS toöfürmen planes

unb machte baher bem Könige bringenbe SSorftettungen; aber biefer antmortete:

„(£r metß, baß ich *emc ® ifftfultäten leiben fann: mach' @r, baß @r fort«

fommt!" ®egen einen folchen 93efef)l gab eS feinen SBiberfpruet) , unb ginef

trat mit feineu 12 000 SDcann ben $ug an, erfüllt bon trüben ^lr)riungcn.

CSr ging über 3)tppolbiSmalbe nach SJcayen, einem 35orfe, baS füböftlidt)

bon 2)re§ben auf ben ^öfjen an ber linfen ©eite beS 95iügli^tr)ate§ liegt. Um
ihn unb feine Armee einigermaßen 3U fetten, hatte bie SBerbinbung mit bem
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Könige, ber fid} bei SßilSbruff gelagert hatte, über $)ippolbiSmalbe aufrecht

erhalten merben müffen; aber auf beffen Vefehl mußte gintf ben Pom General

ßinbftäbt befefcten $aß bei 3)ippolbiSmalbe aufgeben, unb er mar nun auf ftd)

fclbft angemiefen unb allen Eingriffen auSgefefct. SDicS metbete er bem Könige

in einem ©riefe; bod) biefer mürbe Pon ben ©fterreid|em aufgefangen, unb jejjt

toanbte fid) S)aun mit 40 000 2Rann gegen ihn. 6S mar am 21. Sftooember.

SSon atten Seiten eingefcf)! offen, perteibigten fid) bie Greußen mutPoK; aber

tt)aS moflte bie Heine $lrmee gegen bie Übermacht ausrichten? Valb mar alle

Munition Perfdjoffen, unb eS blieb ginef nid)tS übrig, als bie Kapitulation, bie

it)m Porgetegt mürbe, ju unterjeic^nen. 2>aS gefchah norböftlid) Pon SKaren

in Sßlofchmifc, auf beffen gelbem nebft benen Pon galfenhain bie eigentliche

Gefangennahme erfolgte. S)aS ganje KorpS mußte fid) ergeben, j[a fogar ber

©eneral SSunfd), ber fict) mit einer abgefonberten ©d)ar Kapallerie bereit« ent*

fernt hatte, mürbe in ben Vertrag einbezogen unb mußte jurücfberufen merben.

@S mar eine Vergeltung für bie Gefangennahme ber fächftfdien Slrmee am
guße beS SilienfteinS beim beginne beS Krieges (©. 292).

S)ie preußifchen Kriegsgefangenen mürben nebft ber Veute an ©efd^ü^en,

gähnen, ©tanbarten, filbernen unb hipfernen Raufen, KriegSfaffe, gelbpoftamt,

^iropiant unb Munition am anbern Xage nad) S)re8ben gebraut, unb am
23. 9?oPember führte man fic nad) Siemen ab. griebrid) ber ©roße empfanb

biefen ®<fyfog auf baS f^merglic^fte; ein Vorgang, mie „ber ginfenfang bei

Sparen" — fo nannte baS Volf allgemein bie Gefangennahme beS General«

ginef — mar in ber preufnfdjen KriegSgefdjichte unerhört. $aljer mürbe aud)

ginef, obmoljl nad} ber allgemeinen Überzeugung ber König bie ©djulb an

feinem Unglüde trug, nad) bem ^mbertuSburger grieben Pon einem Kriegs*

geriete ju einjähriger geftungSftrafe unb jur Kaffation Perurteilt. 9?achbem

er feine ©träfe abgebüßt, ging er nad) 5)änemarf, Pon beffen Könige berufen,

unb mürbe (General ber Infanterie; bod) ftarb er fdjon am 24. gebruar 1766
5U Kopenhagen.

Ute Bd)lad)t bei Balisen. £>er grühling beS SaljreS 1813 ermeefte nidht

bloß bie Statur, fonbem auch 0QS beutfehe Volt ju neuem Seben. $)aS furct)t*

bare ©djidfal, meld)eS bie Armeen Napoleons in ben befreiten Geftlben 9hiß*

lanbS ereilt hatte, ließ überall bie Hoffnung aufflammen, nun merbe eS möglich

fein, bie grembljerrfchaft abjufdhütteln. SWadj langem 3aubera entfdneb fid)

enblidh Greußens König für ben $lnfdjluß an 9tußlanb, unb feinem Aufrufe

folgten freubig bie ©öfjne beS VaterlanbeS; alle ©tänbe metteiferten in ber

Opfermilligfeit.

3m SBonnemonat, im SHai, empfing ber Vunb ber Greußen unb Hüffen

bie Feuertaufe, ©her als man gebadet, erfchien Napoleon mit neuen beeren

im gelbe, unb bei ßüfcen ober Großgihfchen traten ihm am 2. 3Kai bie Ver«

bünbeten jum erftenmal entgegen. 3)er SluSgang ber ©flacht nötigte fie jum
9fticfyuge bis in bie Sauftfc, mo fte aufS neue bie Eingriffe Napoleons ermarteten.

<&o tarn eS am 20. unb 21. 3Kai jur ©djladjt bei Vaufcen ober SSurfdjen.

fieberen tarnen hat fie Pon bem $orfe SSurfchen, 11 km öftlich Pon Vaufcen

an ber (Straße nach SBetfeenberg gelegen, mo bie Perbünbeten 9Konard)en baS

Hauptquartier hatten.

Digitized by Google



368 ©d>lad>tfclber in bcn fäd)fiftf)en SBorbergen.

£>ie ©tettungen ber Berbünbeten bilbeten eine Sinie, bie fid} parallel bem

Saufe ber ©pree bon ©üben nad) Horben öftlict) bon biefem |$tuffc faft 5ti>ei

SDceilen lang auäbehnte. S)er ttnfe Flügel fc^log ftd) an bie Jpöljen be$ Sauft^er

(SebirgeS an , ba3 Sutrum naf)m ba3 $ügellanb öftlid^ bon Sauden ein unb

fprang norböftlidj bon Baumen in ben förecfroi&er $öhen etmaS bor, ber redjie

glügel breitete fid) in ber (Sbene bte jum SBinbmühlenberge bei ©leina au§.

2>ie Jpauptforge ber Berbünbeten mar, fict) ntc^t au§ bem ©üben, atfo au§ ber

SRähe ÖfterreidjS, auf beffen Beitritt jum Kampfe gegen Napoleon fie hofften,

berbrängen ju laffen, unb natürlich mußten fie aud) barauf bebaut fein, firf)

für ben ^aÜ ber SRieberlage bie ©traße nach ©djlefien 5U fiebern. 2lber bie

Sinie mar ju lang, al§ baß eine lücfenlofe Sluffteffung ber berbünbeten $eere

möglich gemefen märe, moburd) e§ benfelben roäfjrenb ber ©djlacht fetjr erfdjmert

mürbe, fid) gegenfeitig ju unterftüfcen.

Napoleon traf am 19. 9Jtai, bon ©reiben über Btfd)of3merba fommenb,

bei feiner Slrmee ein, meldje bie ©egenben am linfen Ufer ber ©pree befefct

hielt. Um bie feinblidjc ©teHung ju erfunbfdjaften
,

begab er fid) ju ben

äußerften Borpoften, juerft auf eine Keine, felfige Kluppe bei ©tiebifc fübmeftlid)

Don Sauden, bon mo er ben feinblichen linfen Slügel, bie ©tobt Sauden unb

einen Xeil be8 jenfeittgen Sanbftrid)e§ beobachten fonnte. 2ltte§ (befolge blieb

jurücf, nur menige Sjkrfonen begleiteten tt)n. $n ber Entfernung eines Büdjfen*

fd)uffe§ mar ein ®ofafenpoften; bicSeute beSfelben maren abgefeffen unb ließen

naa^ tywm Gebrauch bie $ferbe meiben, nierjt afmenb, baß eine fo gemaltige

$erfon in ihrer 9?äf)e mar. $luf brei anbern tjaftorragenben fünften fefcte

Napoleon feine Beobachtungen fort, unb auf ©runb berfelben entmarf er feinen

Sßlan. (£r mofite in ben Berbünbeten ben (Glauben ermeefen, baß er e§ befonberS

auf ihren am ©ebirge ftef)enben linfen ginget abgefe^en höbe, unb er r)offte

baburch im Horben, mo er gegen ben rechten ftlügel ber ©egner ben Jpaupt*

fd)lag ju führen gebachte, freieres ©piel ju befommen.

$im 20. 9Kai in aller grüf)e begann bie ©ct)tact)t
r
unb Napoleon begab

fich gegen 9 Uhr auf bie ©chmochtifcer £>öf)en norbmeftlidj bon Baumen, Pon

mo er faft bie meiften ©du*achthaufen fich bilben unb borrüefen fehen fonnte.

Sin mehreren fünften erjmangen bte gra^ofen ben Übergang über bie ©pree,

unb nachbem 9J?acbonalb in ben Befifc ber ©preebrüefe unb BaufcenS gelangt

mar, gemann Napoleon fo biel SRaum, baß er feinen rechten f^Cügel auf bem
rechten Ufer ber ©pree entmicfeln fonnte. ^m ©üben r)atte Oubinot fchnette

©rfolge gegen bie Muffen errungen, bie ben linfen glüget ber Berbünbeten

bilbeten, unb brang nach Dem ®ebirge bor. üftun gefd^Qt) r
ma§ Napoleon ge*

münfeht hotte. 2U3 bie beiben 9ftonard)en erfuhren, in melier ©efa^r fich ocr

linfe glügel ihrer Slrmee befänbe, ber immer Süf)lung mit Böhmen behatten

follte, fehieften fie fofort ben Hüffen, bie bort unter ®ortfd)afofi fämpften,

Unterftüjjung unb fchmächten baburch ^re ©treitfräfte im Bentrum unb auf

bem rechten glügel.

S)ie ÜRadjt brach fyxtin, bte testen Kanonen unb ©emehre berftummten

unb mehrere brennenbe Dörfer erleuchteten bte 9?ad)t. Sn SBurfchen fanb fpät

am ?tbenb eine Beratung ber beiben dürften barüber ftatt, ob man meichen

ober ben ^atnpf fortfe^en folte, unb ba8 9Refultat berfetben mar ber (Sntfchtuß,

ben borbringenben geinb fo lange aU möglich aufiuhaiten. ©0 ftanben benn
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am frühen SÖcorgen be8 21. 2Rai beibe £eere wieber in ©chlachtttme. $lber*

mal§ begann Oubinot auf bem redeten ^lügel ber granjofen ben ®ampf, ging

ßegen bie §lufftettung bet Muffen bor unb brängte fie jurücf. ©eneral SSittgenftein,

ber ruffifcfje Dberfelbljerr, erriet fef)r wohl Napoleons 9lbfici)t, bie Gräfte ber

SBerbünbeten hierher ju frieden unb bann im Bentrum unb im Horben um fo

fixerer ben überlegenen @<f)lag ju führen. „%<fy gebe meinen $opf", fagte er

jum ®aifer Slleranber, „wenn bie8 nicht eine falfche Stttacfe ift; Napoleon miß
unfern redeten glügel umgeben unb un8 an Sööhmen brüefen." ©odt) berßaifer

wollte bie§ nicht glauben, er folgte feiner eignen Anficht unb fanbte neue S3er*

ftärfungen nach bem ©üben. Oubinot mürbe auf ba§ äufeerfte bebrängt unb

mufete ein ^Bataillon nach bem anbern baran fefcen. (Sr liefe Napoleon mieber«

holt bringenb um Unterftüfcung bitten, ober erft baä jweite2M erhielt er eine

Antwort; er möge, liefe ifjm ber ftaifer fagen, fein 83efteS tljun, um 3 Uf)r

würbe bie ©ctjlacht gewonnen fein.

UnterbeS mogte ber ®ampf in ber SKitte unb im Horben hin unb ^er.

3)ort ftanben ©lücher, Dorf unb steift ben fran5öftfchen ©eneralen SÖfacbonalb,

9)carmont unb Söertranb im 3*ntrum, ber ruffifdjc ©eneral ©arclat) be Solln

bem 9Jfarfd)aH 9leh auf bem redeten f^lüget gegenüber. Sfteü Ijatte bon Napoleon

bie Aufgabe erhalten, bie ©erbünbeten auf ihrer regten ^tanfe ju umgeben
unb fie bon if)rer 9tücfyug£linie abjubrängen. S113 bie $e\t gefommen mar,

ging er mit feiner Slrmee über bie ©pree unb warf fid) mit breifa^er Über*

macht auf SBarclab, ber fidt) als fcauptpunft feiner Stellung ben in ber ©bene

merfiieh ^erborragenben 2Binbmüf)lenberg bei ©leina au3erfef)en hatte. Söci

ber Überlegenheit be8 ©egnerS tonnte er aber nicht ftanb halten unb mar ge*

jnmngen, nadt) ©üben auf Sßreittjj jurücf511gehen, unb auch biefeS 2)orf überliefe

er, öftlid) jurücfroeia^enb, ben ^ran^ofen. $113 ©atfer 5llexanber biefe Nachricht

erhielt unb zugleich bie feinblichen Xruppenmaffen auf ben ^öljen bon QMeina

erblicfte, erfannte er enblith feinen Irrtum
t
aber e8 mar ju fpät. Um jeben

^rei§ mufete wenigftenS Sßreittfc miebergemonnen werben, baS faft im SRütfen

ber SSerbünbeten lag, unb Stüter fehiefte baju ben ®enerat steift ab, bem e8

auet) nac^ loieberfwlten SJerfudcjen gelang, freilich unter ftarfen Sßerluften, bie

befonberS ba§ Regiment Dolberg erlitt.

3fejjt liefe Napoleon im 3entrum ben SRarfchall ©oult gegen bie $reck

mifcer Jpöf>en borrüdfen, meldte ©lüchcr befefct hielt. Unabfehbare, bunfle ©charen

beS gufebolfö wälzten fidt) gegen ben ©cf)lüffel ber preufeifd)en ©teßung; aber

bie ^öhen waren nicht fo leicht ju nehmen, unb jebeS Vorbringen würbe blutig

jurüefgewiefen, fo bafe ber ®ampf mehrere ©tunben mit grofeer £>eftigfeit fort*

tobte, ©leichjeitig führte 9ieb einen ^auptfchlag au3, inbem er fid) mit feinem

^orpS auf ^reitifc warf unb biefeS abermals ben SBerbünbeten entrife. 2)a fah

fi'aifer Slleyanber ein, bafe nur ein fcf)leumgcr SRücf^ug ihr §eer retten lönnte,

unb ber 93efehl baju würbe gegeben. 99Iücr)cr, ber am meiteften borwärtS feine

©tettung genommen hatte, überwanb atte ©chwierigfeiten ; in fefter Haltung unb

Schritt für©chritt wichen bie^reufeen jurütf, faum ein IWann, Weber ein ©e*

fchü^ noch cme 5Qhnc fiel ben gronjofen in bie §änbe. ©n ftarfeö ©ewitter,

bon einem $ßlajjregcn begleitet, fe^te eine ^c-itlang ben Angriffen bon beiben

©eiten ©chranfen, wobon jeboch bie Stücfmarfchierenben ben meiften SÖortcil

5ogen. SSon allen ©eiten ftieg ber Stauch unb bie glamme brennenber Dörfer

SxutfäS Conb unb JBolf. VU. 24
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auf, ma8, berbunben mit bem 9iaud) unb $)ampf bcr @d)lad)t, bcm Kanonen*

bonner unb bem ©emitter, einen fetjr fd)auerlid)en Gftnbrurf madjte.

S)a8 (Ergebnis ber @d)lad)t war für feinen Seil ba§ erroünfdjte. S)ie

Sterbünbeten sogen fid) nad) ©Rieften jurüd, entfernten fid) atfo immer meljr

oon ben ©renken £)fterreid)S; aber e§ ^atte fid) roenigftenS gezeigt, bafj it)re

Gruppen mit $obegüerad)tung aud) bcr Übermalt ftanbtjielten unb ber 2Kut

unb baS Vertrauen berfelben mar ungebrochen. Napoleon mar toon ben ©r*

folgen be$ jmeitägigen Kampfes menig befriebigt. 2tl$ er am &benbe be3

21. 2Rai erfut)r, bafj fo gut mie gar feine Kanonen, faum nennenämerte ©e=

fangene, aud) feine einzige gafjne in feine ©eroalt gefaden, mar er äufjerft be*

troffen unb mürbe ju bem 9lu8rufe fnngeriffen: „2Sa3? 9?ad) foldjemVlutbabe

feine Sftefultate? ®eine befangenen? 2)iefe Seute ba merben mir feinen SRagel jum
2luft)eben liegen laffen!" Staljer fein drängen jur Verfolgung, feine ungebulbige

ßampfeSluft, bie Vorroürfe, bie er gegen feine 2Rarfd)äffe auSfprubelte; er fjoffte

menigfteng burd) eine glüdlidje Verfolgung bie Xropljäen ju erlangen, toeldje

it)m bie @d)lad)t felbft oerfagt t)atte. $lber aud) jefct fdjtugen ftd) bie ber«

bünbeten Gruppen mit affer Vrabour, unb Napoleon l)atte toon ber ganjen SBer*

folgung nichts al$ neue Verlufte. @r merfte, bafj er nidt)t meljr mie früher im
ftanbe mar, mit einem ©djlage ganje Armeen $u toernid)ten. hinter bem fo»

genannten Xaud)erfird)Ijofe auf ber Öftfeite toon Vau$en mürben biete §unberte

»on Xoten beiber Slrmeen begraben. %f)ntn ift 1853 am 20. 3Rai im freien

gelbe ein einfaches $)enfmal gefegt morben, ba3 auf einem toierfeitigen ©orfel

einen mit Äanonenfugeln gefämütften DbeliSf trägt unb auf gufceifernen tafeln

berjemgen gebenft, bie runb fjerum ruf)en. „*Hur ba8 Seben fjafet; ber iob
toerföfmt", ift baS äRotto be§ S)enfmal3. 9tn ber füblidjen gelSmanb ber f)öd)ften

©ranitfuppe ber ®recfroi&er §öt)en melbet eine Snfdjrift: „Beuge ber ©d)lad)t

toom 21. SRai 1813."

Die große ärmee in den hälfen hts fcrjgtbtrgta 1813. Der #nf* «on
Uollcitöorf. ^n ben (&reigniffen, beren ©djauplafo ©adjfen in ber jmeiten

^älfte beS 3abre§ 1813 mürbe, erlangten aud) bie $äffe beS @r$gebirge§

5tt>ifd)en Vöfjmen unb @ad)fen eine grofce Vebeutung. 9fad)bem e$ in ber Beit

be8 SBaffenftiUftanbeS bom 4.3uni bis 17.3luguft ben beiben 2Md)ten «ßreufeen

unb föufelanb gelungen mar, Öfterretd) in if)ren Vunb ju jteljen, mürbe Don ben

Verbünbeten ein gro$e$ ^>eer im nörblid)en Vöfjmen jufammengejogen, ba$ unter

ben S3efet)l be§ öfterreit^ifc^en gelbmarfdjaflS dürften ffarl oon <S(^marjenberg

gefteHt mürbe. S3ei biefem ^»eere befanben fid^ auc^ bie SKonarc^en bon ^ßreufjen

unb Ku^lanb, ma§ ben 5hiegSoperationen faum förbertic^ mar, ba e£ £atfer

Slleyanber liebte, öfters perfönlidj in baS ^ommanbo einjugreifen.

9?ad> 5lblauf M SöaffenftiffftanbeS moffte ba§ böt)mifc^e ^eer über baS

<Sr$gebirge nac^ ber ©egenb bon 2eip§ig gef)en, roeil man ^ier Napoleon mit

feiner ipauptmac^t oermutete. $uf oier ©trafen ftieg bie gro&e Strmee an bem
fteilen ©übabt)ange be§ (JrjgebirgeS fjinauf. ®er erfte 3U9- w«fl nuS Muffen

beftet)enb, marfc^ierte unter SBittgenftein auf ber grofjen ©trafee toon Xeplife

nad) 5)re§bcn toorroärtS, ber jmeite, bie ^ßreufeen unter (General ^leift, toon

SBrür. nac§ fjreiberg, ber britte unb bierte bon Äommotau unb &aaben nad)

SKarienberg unb meiter^in nac^ ©t)emni^ ju. 5llle überfdjritten am 22. 5luguft
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bic fäd)fifd£)e ©renje. $)a braute ein glücflidjer 3ufall einen 5lbjutanten beS

9J?arfcf)all3 ©t. (5t)r in ©efangenfd)aft, unb bei itym fanb man jmei mickrige

2)epefcf)en, au$ benen ba§ Hauptquartier erfaf), baß Napoleon gar nid)t bei

Sieipjig ober gar bei (£f)emnifc ftef)e, fonbern fidt) mit feinen ©arben meit nadj

ber Öaufifc unb nadj ben (Srenjen ©djlefienä begeben fjabe, unb baß 2)re8ben

nur fdjroad) Defekt fei. 2)a$u famen nod) mettere Stufflärungen burdj ^mei

tüeftfälifdje ^Reiterregimenter, bie bom fran^öfifc^en Säger bei Stettenberg ju

ben £5fterreicf)ern übergingen.

2>a mürbe im großen Hauptquartier ju ©abba, mo biefe üftadjridjt ftf)on

am 23. 51uguft abenb§ anlangte, befd)loffen, ftatt auf öeipjig auf Bresben ju

markieren unb biefen mistigen ©tüfcpunft im dürfen Napoleons megjus

nehmen, ef|e er iljm ju £ilfe fommen fönne. 3)aju mar eine 9lbfd)menfung bc3

5meiten
f
brüten unb bierten ^eereSjugeS nad) red)t3 notmenbig unb biefe mürbe

fofort anbefohlen, ©in partes ©tücf Arbeit! SBar fdjon ber Slufftieg auf bcn

fd)led}ten unb fteilen ©traßen ber©übfeite mit großen ©djmierigfeiten berbunben,

f0 mar ba3 SDurdjfdjneiben ber tiefen Xf)äler auf ber fädjfifdjen ©eite, ma3 oft

auf 9?ebcnmegen gefcfjeljen mußte, noef) fdjmieriger. 3)ie ttnmaffen bon SBagen,

bie eine f0 große Slrmee mit fidf) führen mußte, famen nur mit SJifüfje bormärtö,

unb ba unb bort broljte fidfy au£ ben bieten Sruppenjügen ein bermorrener

Knäuel bon ©olbaten, ©efdjüfc unb Xroß ju büben. $)ie ©olbaten Ratten bom
SSerter unb ber fd)led)ten Verpflegung in ben menig frud)tbaren ®egenben biet

§u leiben. 2)od) langten bie £eere faft olme jeben ®ampf am 25. Sluguft bei

Bresben an, mo e§ an ben beiben folgenben Sagen ju ber ferneren ©djladjt

fam, beren ©efdjidjte im nädrften 2lbf$nitte erjagt merben foll.

2)ie SJerbünbeten mürben in biefer ©d)lad}t gefdjlagen unb mußten nun

ben SRütf^ug über ba§ (Srjgebirge nad) 99öl)men antreten. 2>abei mollte Napoleon

momöglid) it)rc ganje Slrmee bernidjten unb brei 5lrmeeforp§ maren auSerfefjen,

biefen ©djlag auszuführen. SSanbamme foHte bei $ima bie ©traße nacb,

Sööfjmen fperren unb bann mit @t. (£t)r unb Sortier ben Söerbünbeten , bie

auf einer meftlid)eren ©traße, über Attenberg unb ßtnmoalb, Söfjmen ju er=

reiben ftrebten, borauSetlen, um fie in Siemen ju empfangen; aber mittler*

meile trafen in Bresben bei Napoleon bie 9tod)ridjten über bie 9cieberlagen

fetner $lrmee bei SDennemifr unb an ber ßafcbadj ein unb bie legten beiben

gelbf)erren erhielten nun eine anbre ©eftimmung.

Dfme babon Kenntnis ju ^aben, eilte SBanbamme ftegeöburftig auf ber

©traße bon $ima über ^eöenborf unb 5ßeter§malbe nad) 93öf)tncn, um nad)

£eplifc ju gelangen; er Ijoffte, ftc^ auf biefem 3«9^ ben äßarfdjallftab ju er*

fämpfen. 8luf berfelben ©traße maren i^m ber junge ^erjog ©ugen bon

SBürttemberg unb ber ®raf Dftermann mit einer ruffifcfyen ^eereSabteilung

borauggejogen, bie fidj erft mutig burd^ SanbammeS übermäa^tige§ ^orpS

burc^gefc^lagen Ratten. 21uf fie traf SSanbamme, nac^bem er an bem böf>mifdjen

guß be3 (grjgebirgeä ^erabgeftiegen mar, am 29. Sluguft bei ^ulm, unb

jmifc^en beiben beeren entfpann fic^ eine jmeitägige, äußerft blutige ©(^lac^t.

. Sei ^ßeterSmalbe überrafa^ten bie gnntäofeu bie Muffen; biefe jogen fid)

fe^tenb jurürf, bie granjofen ftürmten f)interbrein. ©0 famen fie gegen 9 llfjr

öormittag§ nat^ ®ulm. (£8 mar ein ©onntagSmorgen unb bie ©nmofjncr

maren nad| ber naljen Capelle gemanbert, um bem ©otteSbienfte beiäumo^nen.

24*
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Al§ fic bie ®ircf)e berltefeen, tobte fd)on ber $ampf im $)orfe unb in ihren

(Seljöften. SJcit einem 2Rate faljen fie fict) mitten in bie furcf)tbarften @cc)recfen

be$ ®riege§ berfefct. ®ie ftürjten nact) ihren Sßofmungen, um ifjr SSertbolIfteä

ju retten; in milbem Son»™* pdf)teten SBeiber unb Sinber, inbeffen im 2)orfe

fd)on Muffen unb granjofen in erbittertem föanbgemenge maren, ringsum ber

©turmmarfd) ber borbringenben fernblieben Staffen ertönte unb bom nahen

§orfaberge, burtf} ba3 <£ct)o ber $öhen unb ©fluchten berftärft, bie Batterien

ber granjofen fpietten.

(53 mar ein ungleicher Äampf, benn 15000—20000 9tuffen ftanben

30000 granjofen gegenüber unb ber Ausgang fdjien faum jmeifelhaft. £)a

fanbte ber ®önig bon Greußen, ber fdjon in Seplifc angefommen mar, Boten

an Oftermann unb liefe if)m borftetlen, bafe ba§ ©ctjidfal ber großen Armee,

bie mit bem ®aifer Aleyanber noct) tief in ben SDefileen be§ (SrjgebirgeS fteefte,

bnöon abhänge, bafe öftermann fict) bei ®ulm behaupte. S)a8 entfcfyieb; ber

rufftfe^e ©eneral fteHte fict) hinter ®ulm an ber (Strafte nach Xeplij) bei ben

^Dörfern ©traben unb ^rieften $um Kampfe auf. ®ie ruffifc|en ©arben ber*

richteten SBunber ber Sapferfeit; fie ftanben mie bie SWauern unb fochten mit

magrem Sömenmut. 3)er ®ampf mürbe bielfadj jum mütenben ^anbgemenge,

in meinem faum greunb unb geinb ju untertreiben maren, befonberS um
SRittag, als bie granjofen ^rieften eroberten; bod) balb entrift e8 ihnen $rinj

(Sugen mieber. Abermals trat ein gefährlicher üKoment ein; aber frifdje

Bataillone ber ruffifdt)en ©arbe famen mie ber ©turmminb gerbet unb brängten

ben geinb flüchtig bor fict) hcr - biefem Kampfe traf eine ®anonenfugel ben

©rafen Dftermann unb rife ihm ben linfen Arm »eg.

(Snbltch ermübeten beibe Speere unb fie brachen attmäh^ ^en $ontpf ab.

p-iir bie dtuffen mar bamit baS ©chlimmfte überftanben; benn fchon mütjrcnb

beS £ageS maren einige frifdt)c öfterretdjifche unb rufftfct)e Abteilungen auf bem

©chlachtfelbe eingetroffen unb in ber Waty unb am nachften borgen bauerte

baS fort. SSanbamme griff am 30. Auguft in aller grühe bon neuem an.

Stuf ber «Seite ber Berbünbeten führte ber rufftfd)e ©eneral Jöarclab, ben Ober«

befehl, ber ben Anbrang beS ©egnerS nur abmehrte unb ben &ampf hinzog, mei(

er auf ben Eintritt eines (SreigniffeS martete, baS bie ©ntfeheibung bringen foffte.

SDiefe Aufgabe löfte ber preufeifdje ©enerat steift. Gr mar mit feiner

Abteilung bom 2)re3bner <Sct)tacr)tfetbe in ber Dichtung auf SDcajen aufgebrochen

unb hatte bann ben 28eg über baS ©rjgebirge eingefct/lagen, ber über ©taähütte

nach gürfienmalbe führt. Auf bem SKarfche nach gürftenmalbe, alfo fchon

ziemlich nahe bem ®amme, erhielt er am Nachmittage beS 29. Auguft bon

feinem Könige ben S8efet)l f fo fchnell als möglich «ber bie $öhen beS

gebirgeS nach bcm Xepli^er Zfyal &u marfchieren, um ba§ Öftermannfche ®orp§

bei ^ulm ju unterftü^en. Aber alle bie ®ebirg§mege 5mifchen Xeplifc unb
gürftenmatbe maren mit ©epad* unb 3Kunitton§farren

,
^ßrobiantmagen unb

jerbrochenen Safetten fo boUftänbig berftopft, bafe e§ fchlechterbingä unmöglich

mar, ein ArmeeforpS auf biefem SSege rafch auf baä ©chlachtfelb ju führen,

bottenbS fo ermübete Gruppen, bie burchau§ einige ©tunben Ütaft beburften.

^leift liefe bie§ bem önig fagen ; aber mit ©rolman, bem ®hef feinet ©eneral*

ftabeS, ging er ju State, ob man nicht über ben ®amm be§ ©ebirgeS nach

. Scollenborf gehen unb bon hier SSanbamme in ben föücfen fallen fotte, unb
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and) im Streife ber ÜDionardjen taufte biefer (Sebanfe auf unb mürbe ftlcift

burd) einen neuen xöoten nahegelegt, (ir entfdjlofc ftd) 5U biefem 2lu§roege

mit bem Dollen Söeroufjtfein bon ber M übnheit feines SBagniffeS, benn ber SSeg

über ben ®ebirg3famm mar nuf)t blofj ein fe^r befcfmjerliajer, fonbern fonnte

ifm aud) jnnfdjen gmei feinbliche ®orp§ führen. ®ie Offiziere begrüßten ®letft8

®ntf^Iu| mit lautem ^ubet. $n ben früfjeften 2Rorgenftunben mürbe auf*

gebrochen unb bie ^reufcen Ratten ba§ ifjal bei SRoßenborf fcfjon um bie ßeit

erreicht, mo bei Mm unb ^rieften ber erfte ®ampf entbrannt mar.

«[eift unb Britta Wufluft bon ^teufeen bei «RoUenborf.

SSanbamme hatte feine St^nung öon bem Unheil, baS it)n bebrohte; Don

SRoHenborf her hätte er moljl $ilfe, aber feinen Gegner ermartet. SBalb mürbe

er bon beiben (Seiten gefaxt unb aI8 er feine Üage erfannte, befdjlofi er, feine

fämttidje Infanterie bei ®ulm ju bereinigen unb ftd) auf ber Q^auffee buraV

jufc^lagen, e§ tofte, ma8 e§ motte. 2)a entftanb ein furchtbares «Ringen. $ie

Sinie ber granjofen mar auf aßen (Seiten umfaßt unb eingeengt, fd)on mürben

^ier einzelne Äliäuel ber SBeit^enben umringt unb gefangen, bort ber Sfücfyug

jur haftigen, regellofen flucht. 3)a§ (Sdtjlachtfelb bot einen ferner $u befchreibenben
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?lnMicf. 3)ie Artillerie blieb fdjon flehen, auf iljren Sßferben entrann junt Seil

bie flüchtige SBebienung, baS ©epädE würbe geplünbert unb jertrümmert, bte

ätfunttionSmagen in bte Suft gefprengt. 5)a folgten einzelne Raufen nur bent

SRufe: „IRette fidf), wer fann", bort gelten anbre Kolonnen nodj fjartnärfig

ftanb gegen bie alles überflutenbe aRad)t beS geinbeS. $ier würben bte

gliefjenben Don ber eignen heiteret, bte fid> nod£) burdjjufdfjlagen meinte, nteber*

geritten, bort flüchtige SReiterföwärme toon ben nad&brängenben Siegern in jalje

Abgrünbe geftürjt.

(Snblicl) ging ber föampf ju (Snbe. 9?ur einige Keine Abteilungen ber

granjofen entfamen unb langten oottftänbig ermattet in Bresben an; fonft fiel

alles in bte $änbe ber 93erbünbeten. 5)er geinb fjatte gegen 5000 %ott unb

SBermunbete unb 8—10 000 (Befangene Verloren; über 80©efd)ü&e, fämtltc^eS

©epäcf, jmei Abler unb bret gähnen waren bie Seute ber ©ieger; bie metften

©enerale ber granjofen waren geblieben ober gefangen, unter lefcteren audty

SBahbamme. ®er ©tnbruef ber ÜRieberlage bei Bresben würbe burd) biefen

©ieg ber SSerbünbeten gän^licr) oerwtfdjjt, unb ßleift, welcher ben ^auptanteil

an biefem gtücflidjen Ausgange gehabt Ijatte, erhielt bon feinem Könige ben

(Sfjrcnnamen „Kleift oon 9?ollenborf

5)en gelben ber bret oerbünbeten £eere ftnb auf bem ©djladfjtfelbe SRonu«

mente errietet worben. 5)aS preußifdje ©enfmal bei Arbefau befielt auS einer

gottfdjen ©pifcfäute, unb baS öfterreic^tf^e, baS nid)t weit baöon ftel)t, auS

einem toon bem öfterreufjifdfjen ©oppelabler gefrönten DbeltSfen, an beffen guße

ber böljmifdje Söme rufjt. (Sinen DbeliSfen jeigt aud) baS rufftfdfje £>enfmal

bei ^rieften; aber auf iljm ergebt ftdj eine ©iegeSgöttin, weld^e in ben auf tljre

linfe $üfte geftüfeten ©df)ttb ben Sag beS Kampfes eingegraben fjat

firiefl,s|"d)idifale Dreeofllö. $)iefelbe Sage am SRorbfaume beS (SrjgebtrgeS,

an einem wichtigen Abfdjnttte im Saufe etneS fdfyiffbaren ©tromeS unb im

KreujungSpunfte jaljtreidjer ©trafen, welche $)reSben ju einem *ßlafce mit feljr

lebhaftem S3erfef)re madjt, Ijat iljm audj bie Setben beS Krieges gebraut. (SS

Ijat in jebem Kriege, oon bem ©adfjfen f)eimgefudf)t worben tft, feinen guten

Xeil ber Saften getragen; aber am meiften Ijatte eS im ©iebenjäfjrtgen Kriege

unb im beutfdjen SBefreiungSfrtege ju leiben.

$m ©iebenjäljrigen Kriege befehle griebritf) ber (Sroße gleidj ju An*
fang SDreSben, baS ein wichtiger ERtttelpunft fetner Unternehmungen würbe.

2Bie er ftetS alles baran fefcte, mäfjrenb beS Krieges ©ad^fen in ben $änben
ju behalten, um beffen Hilfsquellen für feine ©adf)e $u oerwenben, fo fudjte er

fidj audj ben SBefifc oon 2)reSben ju ftdjern, unb btefeS ift benn aud) wäfjrenb

ber erften bret $a|re beS Krieges in ben $änben ber ^reufeen geblieben. $ie
©tabt mußte barunter unenblic^ leiben, benn bie Kontributionen unb Sieferungen

nahmen fein (£nbe unb felbft XruppenauS^ebungen ließ griebrtd^ oome^men.

©o brücfenb bieS alles war, fo ließ eS fidt) boc^ ertragen; aber £>reSbcn

foßte nod^ ©ctytimmereS über ftt^ ergeben fe^en. SBom erften ferneren Unglüdf

würbe eS im !$afjre 1758 betroffen. S)aun war in @ad)fen eingerüdft unb

madjte im ©eptember Anftalten, bie nur fdf)madj befe^te 9ieftbenj ju belagern.

$a erflärte ber preußif^e Kommanbant, ®raf ©d^mettau, baß er fid> im pralle

einer Belagerung genötigt fe^en würbe, bie Jßorftäbte abzubrennen, um bic
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S03ättc unb $eftung§roerfe , °ie burc*) l)oljen £>äufer ber SSorftabt bel)errfd)t

mürben, faltbarer ju machen. SSirflid) liefe er aud) fd)on ^ßed)frän$e an ben

Käufern aufhängen unb brennbare Stoffe f|ineinbringen. „$)ie ganje ©tobt"

— fo erjagt un£ 331. 93. öinbau in feiner „®efd)id)te ber £>aupt= unb 9tcfis

benjftabt Bresben " — „geriet barüber in bic äufjerfte 93efiür5ung. 3)er ®ur*

prinj, ber SERagifrrat unb bic GKnmofmcrfdfmft baten um (Schonung; felbft bic

Sanbftänbe fenbeten 3lbgeorbnete an ©djmettau, um bie ber ©tabt broljenbe

©efafjr abjumenben.

- » »

» Ali ä
&u6erc 9lnftd)t bcS ^trttaijdjcn XljoreS öor 6er ÜJcmolicmiifl im SaJjre 1812.

316er ©d^mettau antmortete, bafj bei il)m bor ber 9lotroenbigfeit, bie

©tabt für feinen $önig ju erhalten, jebe anbre 9iücffid)t meieren müßte, bafe

bie ©adjfen nietjt Don ifnn, al§ bem geinbe, @^ 0nung ber fönigti^en 9tefi*

benj erwarten Dürften, menn if)r SBerbünbeter bor ben Sljoren fie mit einer

Belagerung bebrofje, unb bafj fie fief) baf)er mit ifyren Sitten unb 3Sor*

ftellungen an 2)aun menben möchten. Wan folgte biefem State; $)aun aber,

ber ftd) mit ber Jpoffnung auf eine leidste (Eroberung fdjmeidjelte unb natür*

lid)ermeife ben beabfidjttgten Singriff nid)t fogleict) aufgeben wollte, berfudjte

ben preuf?ifcf)cn ®ommanbanten junädtft burd) $)roljungen ju fdjrecfen, inbem

er erflärte, bafe er für ba§ Abbrennen ber 93orftäbte fernere SRadje nehmen unb

nad) ber (Eroberung ber ©tabt feineS Sßreufeen fronen mürbe, ©dfunettau er*

Huberte biefe £rofwng mit einer anbem. @r mürbe fidj, fagte er, im äufeerften

gaße bon ©trafje ju ©trafee berteibigen, ba8 ©d)lofj ju feiner legten ©dutfc=

tt>ef)r machen unb fid) fd)liefjlidj unter beffen Krümmern begraben ; er mollte §u
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bicfem Bmecfe, mie eS f)iefj, $uloer inS ©d)lof3 bringen, bic Sßornefjmften beS

$ofe§ unb beS SlbclS mit ©emalt bort berfammeln laffen unb bann in ben

©emädjern be§ Kurprinzen unb inmitten ber geangftigten föniglic|en gamilie

bie lefoten Unternehmungen beS geinbeS abmarten, um fidfj fdjliefclid) in bie

Suft ju fprengen." 2)a 50g fidj 5)aun surütf unb ©dfjmettau liefe alSbalb au8

ben Käufern ber Söorftabt bie brennbaren ©toffe mieber megneljmen.

StnberS mürbe e$ nadt) jmei SRonaten. 3m SRobember erfd)ien £)aun

abermals bor ber ©tobt unb traf Slnftatten, fidf) ifjrer ju bemächtigen. S)a er*

teilte ©enerat ©djmettau ben 93efef)l, bie ©olbaten fottten fidt) bei einem nädjt*

ltdt)en Angriff in ber Söorftabt bon £au§ ju ipauS berteibigen unb äße ©äffen,

bie fie nid)t met)r behaupten fönnten, in ©ranb ftecfen. Sitten SSorftettungen

gegenüber antmortete er, Bresben fei geftung unb er müffe als ©eneral aHe§

tt)im
f
um fie feinem Könige ju erfjalten. SUS bafjer am 10. Sßobember früt)

gegen 3 Uf)r bie Dfterreidjer gegen bie ©tabt Ijeranrücften, gaben brei Kanonen*

fdjüffe baS Qe'ityn $um 9tn§ünben. geuerfugeln unb ©ranaten beförberten bie

Verbreitung beS geuerS unb bie ^irnaifetje S3orftabt ftanb faft gan§ in Stammen.

285 Käufer mürben eingeäfcfiert unb gegen 1500 gamilten waren berarmt;

benn bei bem Langel an ^ferben unb üafttieren rjattc man bic bergönnte fjrift

nur benujjen fönnen, um ba§ naefte Seben ju retten. 2lud) jefyi 2Henfd)en Ratten

babei it)r Seben eingebüßt. 3mci Xage fpäter I)ob $)aun bie Belagerung auf;

menn er an bie öeljanblung bacr)te, bie er baS 3a§r borf)er Btttau, einer be*

freunbeten ©tabt, Ijatte jutei! merben laffen, fo t)atte er am menigften Urfacf)e,

©cfymettau auS feinem Verhalten einen S3ormurf ju machen.

3m 3af)re 1759 mufjte griebridf) faft ganj ©adjfen oon Struppen ent=

blöjjen, ba er fie anbermärtS bringenb brauchte; nur Wittenberg, Xorgau, Seip$ig

unb Bresben l)iclt er befefct. 3)tefe Gelegenheit, in ©adjfen Eroberungen ju

mad)cn, moHten fid) bie Cfterreidjer unb bie 9teid)8truppen nid)t nehmen laffen;

fie manbten fid^ gegen bie erften brei bon ben genannten ©tobten unb fangen
fie jur Kapitulation. 9?un mürbe bom 9. 9luguft an audj ©djmettau in Bresben

bon bcn £fterreid)ern eingefcf)loffcn, aber biefer traf alle Stnftalten ju einer

energifdjen 93crteibigung. 2)abei ging abermals ein Xeit ber 3)reSbner 83or*

ftäbte in glommen auf, unb bieSmal murbc befonberS bie SBilSbruffer 58orftabt

oon biefem ©cf)i<ffale betroffen. 3m gan5en mürben 85 Käufer berbrannt ober,

menn fie nidjt brennen mollten, jufammengefdjoffen, unb neun ^ßerfonen ber*

loren in ber allgemeinen SSermirrung baS Sieben. $)odt) bie Soge be§ preufjifdjen

Kommanbanten mürbe immer bebenflicfjer unb er glaubte ben ßritpunft gc*

fommen, mo er, bem 93cfct)le be3 Königs gemä§, an eine Kapitulation benfen

fonnte. ©teic^ nac^ ber ©cf)lad)t bei KunerSborf r)attc if)m nämlid) biefer

fagen laffen, bafc er Bresben nic^t unbebingt galten, fonbern bor allen fingen

auf bie Rettung ber Kaffen bebaut fein foÖte. ©c^mettau unter^anbelte be8=

megen mit bem ^erjoge üon QtDtibvüden, bem Slnfü^rer ber SHeidfjStriippen,

megen einer e^renöollen Kapitulation, bic aud) am 4. ©eptember abgefa^loffen

murbc. ^ätte ber preufeif(|c Kommonbant geahnt, mie na^c i^m bie £>Ufe fei,

fo mürbe er fiel) bamit nidjt beeilt fyaben; aber ba Bresben fo eng eingefcf)loffen

mar, ba§ er feine S3erbinbung mit ber Slu^enmelt Ijatte, lonnte er nit^t miffen,

ba§ ber ©enerol SSunft^, ben griebrid) enblict) boc^ not^ ju feiner llnterftüfcung

abgefanbt t)atte, fc^on in ber 9?äl)e mar. ©0 50g benn bie prcufeifdje Sefa^ung
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am 8. September ab, unb bie Öfterreicher rücften in bie ©tobt ein, beren Soge

freilief) baburd) um nichts gebeffert mürbe. $)ie Bebrängniffe bauerten fort, ja

e§ mar noch Schlimmerem 511 befürchten; benn eS ließ ftct) ermarten, bafe ^rtcbrict)

qHc§ aufbieten merbe, um fict) be$ mistigen fünftes mieber $u bemächtigen.

2)a3 gefdjah auct), unb baburct) mürben bie traurigften Sage herbeigeführt,

bie Bresben jemals erlebt ^at. %m 3uli beS SafjreS 1760 befchloß grtcbrtdt),

bie ©tobt ju belagern unb baburch sur Kapitulation ju jmingen. Am 12.3}utt

fdjloffen bie Greußen S)reSben bon alten Seiten ein unb begannen an Der*

jrfjiebenen ©teilen Batterien aufzupflanzen. An ben 2Jcaßregetn ber Befa$ung
merften bie ©inmohner, baß biefelbe fidt) auf eine regelrechte Belagerung gefaßt

mache, unb bange ©orge bemächtigte ftct) aller ©emüter. Bon ,3eit ju 3cit er*

tönte ber Stornier ber Kanonen unb einjelne brennenbe Käufer fünbigten ben

Anfang beS «SerftörungSmerfeS an; boch ließen fich iefct bie glommen immer

noch bemältigen. Bon ben SSäHen her fct)aHtc baS knattern beS ®emef)rfeuerS

;

benn bie Greußen näherten fich in ben Käufern unb (Störten ber Söorftftbtc ber

gefiung, um ber Befafcung möglichft biel Abbruch ju thun.

fönblict) mar afleS borbereitet unb am fechften Soge ber Belagerung, am
19. ^uli, begann baS förmliche Bombarbement bon $>reSben. AuS ihren

SftÖrfern marfen bie Greußen immer acht Imnbertpfünbige Bomben auf einmal

in bie ©tabt. An ein Söfdtjen entjünbeter ©ebäube mar je^t nicht mehr ju

benfen; benn bie Belagerer marfen nach a^cn fünften, mo auffteigenber Stauet)

baS Ausbrechen einer fteuerSbrunft berriet, bie Bomben in foIct)er Spenge, baß

alle 2öfd)berfuche bereitelt merben mußten.

©in furchtbarer ©chrecten überfiel bie ©inmohner. %n ben bebrohten

©traßen flüchteten fie fich anfangt in bie Heller; boch ^cr famen fie in©efahr,

bon ben irümmern ber einftürjenben ®ebäube lebenbig begraben $u merben,

unb fo ftürjten fie auf bie ©trafen, um nach oen D0Rt Bombarbement ber«

fronten ©tabtteilen ju fliehen, untermegS bebroljt bon einfchlagenben Äugeln

unb jufammenbrechenben fächern unb äJtauern. Um bie SJiittagSjeit berftärfte

fich noc*) oa^ Öeuer ber Batterien. Sünf Bomben trafen rafdj nocheinanber

ben £urm ber Kreujfirche unb balb ftanb er in hellen glommen; fdjon nach

menig ©tunben ftürjte er jufammen, jertrümmerte baS ©emölbe ber ®ird)e

unb nach *urJer 3eit lag baS ftattliche ©eböube in Afct)e. 3)ie Greußen finb

beSmegen hart getabelt morben unb eS ift nie ganj flar gemorben, maS fie baju

beranlaßt hat. AtlerbingS maren auf bem Xurme einige ©efctjüfce, bie an geft*

tagen unb bei anbem feierlichen (Gelegenheiten gelöft mürben; aber fie maren

ganj unfehäblich unb fonnten, ba fie in bieredfigen HKauerlöchern ruhten, gar

nicht gerichtet merben. Bon preußifcher ©eite ift behauptet morben, eS fei bamit

auf bie Belagerer gefetjoffen unb biefe baburch genötigt morben, bie ®ird)e für

eine Batterie an$ufet)en; boch Augenzeugen motten babon nichts miffen, obmohl

e§ möglich ift, baß einige mehr jutn Berfuch unb ohne SBirfung abgefeuerte

©chüffe bon ben ©inmohnern unter bem allgemeinen ©efchüfcbonner gar nicht

mahrgenommen mürben, ©emiß ift nur, baß Dffijiere ber Befafcung bom
Xurme auS ununterbrochen bie Bemegungen unb ©tettungen beS geinbeS be*

obachteten
;
biefe mürben nun freilich bertrieben, festen aber ihre Beobachtungen

auf bem ©chloßturme fort. Auch auf bie grauenfirche mürben ©efdtjoffe ge=

fd)leubert, aber an bem ®emölbe ihrer Kuppel prallten fie mirfungSloS ab.
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(Sin ©lücf für bic geängftigten Grinwohner War e§, baß fic wenigften§ in

ber Dieuftabt unb ihren Umgebungen eine BuflucfjtSftätte finben fonnten. 2luf

ber regten (Seite ber fölbe war nämlich $aun mit feiner Slrmee angefommen,

l)atte ba§ preußifche ®orp§ bort Vertrieben, baburdt) bie Sfteuftabt bon ber 25e*

lagerung befreit unb bie 33erbinbung jmifchen feinem £eer unb ber Söefafcung

bon ®re§ben ^ergefteüt. Sßer nur fonnte, flor) au§ Slltftabt; bie wertbollfte

£>abe würbe in bie Heller hinter ©dtjloß unb bieget gebracht. Slber wer ge*

glaubt §atte, biefelbe fei fuer fidler geborgen, fah fidt) bei ber SRücffcr)r bitter

getäufdjt; benn bie jügellofe öfterreicfnfche ©efa^ung hatte bie Heller erbrochen

unb in ben Käufern ber eignen 93unbe8genoffen geplünbert. JRit ben wenigen

föabfeligfciten, bie fie in ber (Site noct) hatten jufammenraffen fönnen, brängten

fid) bie $üef)enben mitten unter einfchlagenben kugeln wehflagenb unb Oer*

jwetfelnb burdt) bie ©trafen unb über bie (Hbbrücfe. 3" ber Dieuftabt waren

alle Jpäufer bis unter bie £äcr)er mit glüdjtigen angefüllt. TO nun ber ®om*
manbant berfünben ließ, baß bie SSege nach ©tolpen, Sauden unb ^ßirna frei

wären unb jeber, ber bie ©tabt berlaffen wollte, ficf) beeilen möchte, jogen bie

glie^enben in bidjten @cf)aren ju ben %fyoxzn ber 9?euftabt ^inau§. „©reife

unb HJfatronen" — fo er5ät)lt Slrdtjenholj, ber <$efdud)tfTreiber be§ ©ieben«

irrigen Krieges — „burd) Silier unb ©dt)wachheit ju ©oben gebrüeft, froren

an ihren ©täben fort ober lehnten fidt) auf ben Strm it)rer ©öf)ne unb Xöc^ter,

bie große ©ünbel trugen unb felber faum fort fonnten. SWütter, bon ihrer

Äinbljeit mit allen ®emä(f)lid)fciten be3 Sebent Oertraut, wanberten ju ftuß mit

ihren Säuglingen an ber ©ruft unb feufjten jum £>tmmet. (Srmachfene SHnber

weinten unb fleine fdjrieen. S3iele biefer glüdt)tlinge fanben eine Sinberung

ihres Unglücfö im ©ebet unb beteten laut. Giner tröftete ben anbern. $5er

SInblicf ber rauchenben ©tabt aber, ber nagenbe junger unb ber ^ßrofpeft ctneS

fünftigen ©lenbö machte jeboefj biefen STroft fefir unmtrffam. 5)a e§ an ^ferben

mangelte, fcrjleppten Diele an 2ßot)lftanb unb Überfluß gewöhnte ^ßerfonen if>re

geretteten §abfeligfeiten felbft auf bem Ütücfen fort. 9)ian fah wo^lgefleibete

rei^enbc grauenjtmmer, bie in biefer SReftbenj fo häufig finb, bon feinen ©irren

unb jarter SeibcSbefchaffenheit, wie bie Safttiere bepaeft S)ie ©cfjwädjlidjen

unb ®ränflichen ir)re§ ©efct)lecht8 würben bon it)ren männlichen ^reunben auf

©dn'ebfarren gefahren; alle angenommenen ^Begriffe bon $lnftanb unb ©cr)icf=

lidjfett, alle fleinen Vorurteile ber höheren 93olfSflaffen bon G^re unb @cr)anbe,

alle Regeln ber $öflict)feit unb (Galanterie Nörten in biefen fd)recflid)en ©tunben

auf, alle S8err)ältniffe be§ bürgerlichen SebenS würben gefcfnoächt ober aufgelöft."

9?eue8 Unheil braute ber ?lbenb, wo preußifc^e gelbjäger bie SBilSbruffer 8Sor*

ftabt, foweit fic noef) ftanb, in 93ranb fteeften. $)er ©ranb erleuchtete flauer*
lief) bie 9?adt)t unb ergriff aueb, bie näcf)ften ^äufer am SSatte, fo baß enbtict)

beffen öoljwerf entjünbet würbe.

2)a§ ©ombarbement bauerte faft ununterbrochen bi§ gegen 9Kittemacht

be§ 21. ^ult. ^m Saufe biefeS Xageä war S)aun8 Slrmee bon ben im Often

®re§bcn§ über Sofdjmifc gelegenen fQötyn bei Sßeifjig t)erabgcftiegen, ^atte auf

©c^iffbrüefen oberhalb unb unterhalb 2)re8ben§ bie ©Ibe überfdt)ritten unb^ begann

nun gegen Mitternacht einen t)eftigen Angriff auf bie preufjifdjen ^Batterien,

bie nach fartnätfigem Kampfe jnm grüßten Xeile genommen unb beren ©e*
fcfjüfce bemagelt würben. 2)aburch würbe bem ©ombarbement fo gut wie ein
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@nbe gemalt. Sludj bic Belagerung mürbe balb aufgehoben. $)a bie Dfter=

reicher Herren ber (llbe maren, mürbe für griebricf)8 Jpeer bie ßufutjr bon
£eben§mitteln fet)r ferner, unb baju fam bie Sftadjricht bon ber (Sinnahme ber

geftung ®la$ burd) bie ßfterreid)er. $aljer brach griebrid) in ber regnerif^en

unb ftürtnifdjen Stacht beö 30.3"li fein Sager ab, um nad) ©djlefien ju gehen.

Bresben befam mieber 9tuf)e; aber mie fat> e3 au§! innerhalb ber

©tabt maren 226 £äufer abgebrannt unb 37 ftar! befd)äbigt morben, in ben

SSorftäbten belief fidj bie Qafyl ber abgebrannten Käufer auf 190 unb bie ber

befdjäbigten auf 53. 5)abei hatten 49 Sßerfonen it)r Seben eingebüßt, müfjrenb

eine große Qdfyl berunglücft unb bef^äbigt mar. 3)ie ©tabt, bie fid) in ben legten

50 3<»hrcn 5U ei"cr ber fd)önften SHefibenjftäbte (SuropaS emporgefchmungen

tjatte, lag ju einem großen Xeile in Krümmern, unb eS bauerte lange, ef)e fie

au8 benfelben bößig mieber erftanb.

SMS jum @nbe be§ Krieges blieb Bresben in ben £änben ber €fterreicf)er,

bon äußeren ®rieg§leiben berfd)ont, befto mehr aber im Innern bon (Henb

geplagt. $ie $eurung nahm immer mehr ju, unb babei ftoeften ipanbel unb

(Semerbe ganj. Stucb, burd) bie Bebrücfungen unb Übergriffe ber öfterreidjifchen

Befajjung t)atte e£ biet §u leiben; e§ fehlte in berfelben an ftrenger SKannSju^t,

unb befonberS if)r ®efcerhaß machte fid) ben proteftantifcfyen ©ad)fen gegenüber

oft in roher SBeife Suft. 90ßit erleichterten Jperjen begrüßten bat)er bie SJreSbner

bie Nachricht bom 5lbfd)luffe be3 ^ubertuöburger griebenS, unb feiten mag ein

geft mit fotd) inniger ®anfbarfeit gefeiert morben fein, mie baS griebenSfeft

am 21. 9ftärs 1763. —
8n ber 3eit ber Stopoteonifchen Kriege r)attc Bresben burdt) unaufhörliche

Einquartierung unb $urd)märfd)e biet ju leiben; aber mit botler ®emalt mußte

e§ ba§ ©lenb be8 $riege§ im Solare 1813 tragen, mo e§ nach bem
SSieberbeginn be8 ®riege§ ber äftittelpunft bon 9?apoteon§ ©tettung mürbe unb

bi§ 5U feinem Slbjuge nach Dcn Ebenen bon Seipjig geblieben ift.

£$m 2Rarj jogen bie au§ 8Jußlanb jurüeffehrenben 9tefte r»on 9Zapoleon3

Slrmee burch bie ©tabt. Um ben nact)rüdenben Greußen unb 9?uffen, bie nun«

mehr fchon berbünbet maren, ben Übergang über bie (Slbe ju erfärmeren , ließ

SRarfdwlI SJabouft am 19. 9Wärj auf ber Slltftäbter ©eite einen Sogen ber

frönen fteinemen Brücfe fprengen, eine böUig nufctofe Maßregel; benn faum

maren bie Fronhofen abgezogen, fo famen bie Stoffen, festen auf Zähnen über

bie (£lbe unb ließen ben ©chaben burch eine SWotbrücfe mieber gut machen.

Sn biefer $eit be§ 2)urchjug§ ber Berbünbeten, @nbe 9Kärj unb im Slpril,

meilten bie ebelften ©eifter ber ü)?ation, bie ber beutfehen ©achc ihre ganje

$raft mibmeten, in 2)re3ben£> dauern: ber Freiherr bom ©tein, Sü^om mit

feinem „®orp3 ber SRache", Qrrnft 3Rori^ 5lrnbt unb Xheobor Börner, bie

©änger bc§ beutfehen 33ölferfrühling§. feömer mar ge!ommen
r
um ftd) ju

feinem neuen Berufe als Kämpfer für bie Freiheit ben ©egen ber (Sltem ju

holen. Bresben mimmette bon Kriegern, bon gremben, bie h«r ©efchöfte

Ratten, unb bon Flüchtlingen, melche au§ ben bom Striege bebrohten (Segenben

entflohen maren unb nach &it$em Stufenthalte über bie S3erge nach Böhmen
gingen. Qu biefen Flüchtlingen gehörte auch (Goethe. @r befudjte mieberholt

ba§ ^>au§ beä für bie beutfdje ©ache begeifterten SlppettationSrateS Börner,

be§ S8ater§ Xheobor ®örner8 ; aber er bermochte nicht bie bort fjerrfchenbe
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Hoffnung unb greube ju teilen, fonbem gleidjfam erjümt erwibcrte er Börner

bem Sinter, als biefer mit ©egeifterung bon ber Erhebung beS SJotfcS fprad):

„©Rüttelt nur an euren Letten! $)er SKann ift eud) ju groß, it)r werbet fie

nid)t ^erbrechen!"

Bulefct famen am 24. 51pril auch taifer Slleranber bon Nufjlanb unb

ßönig griebriet) Sßilhelm III. nadj Bresben, mo fie fünf Sage berweilten, um
bann it)ren Armeen nadt) SBeften ju folgen. ©ie Ratten bie ©tabt erft wenige

Sage berlaffen, ba trafen fchon auf langen Sßagenjügen bie SBerwunbeten auS

ber 2d:!adu bon ®ro&görfd)en ein, unb it)nen folgte ba? nadt) Dften $urütfe

Weid)enbe §eer ber 23erbünbeten. ®aum hatte am 8. 2Rai ber lefcte Gruppen*

teil bie SBrüde in ber Stiftung nad) Neuftabt paffiert unb bie fyöljeme Er*

ganjungSbrüde, bie in ber Nad)t borljer mit 93rennftoffen umwtcfelt unb mit

ijkd)fränjen unb fc^arf gelabenen Granaten behängt toorben mar, ben flammen
preisgegeben, als aud) fcr)on bie erften granjofen in bie ©tabt cinbrangen, unb

ilmen folgte am Nachmittage Napoleon felbft.

©eine ©orge mar bor aßen fingen auf ben Söieberaufbau ber Elbbrürfe

gerietet. %n ber Slbenbbämmerung beS 9. 2Rai befid)tigte er fie, unb am
folgenben äKorgen Iiefj er junaeftft Feuerleitern in ber SBrütfenfluft befeftigen,

mittels beren eine $lrmeeabteilung, auf benfelben Ijinab* unb Ijinauffteigenb,

bie ©rüde paffterte. S3on einem SBrücfenpfeiler fat) Napoleon Pier ©tunben

lang bem intereffanten ©eroühl ju. Unterbeffen mar im Bmingerhofe bon ben

fransöfift^en SBerfteuten unb ©appeurS mit allem Eifer an ber ^erftettung ber

neuen §ilfsbrüde gearbeitet morben. ©ie mürbe in einzelnen Seilen fjerbeU

gefdjafft unb aufgcftellt. $)ie Sirbett begann nachmittags um 5 Uljr, würbe

bie Nodjt funburd) fortgefefct, unb am nächften borgen mar bie ©rüde fo

weit üoäenbet, baß fie benufet werben tonnte, ©ofort begann wieber ber Über*

gang ber Sruppenm äffen, bie fidt) in unb um Bresben angefammelt Ratten, unb

er bauerte bis nadt) bem Eintritte ber S)unfelt)eit. SSon früh bis abenbS 8 Ufpc

befanb ftct) aud) Napoleon auf ber 93rüde. Sluf einer ber ©teinbänfe fifcenb

unb bon feinen SKarfchällen umgeben, weibete er ftd) an bem Slnblitfe feiner

Kanonen unb ©olbaten, begrüßt bon bem begeifterten $urufe: »Vive Tempereur!"

Slm 12. 9Jcat fefjrte ©adjfenS ßönig, griebriet) Siuguft ber (gerechte, ber

ftct) bisher in $rag aufgehalten hatte, nach ®«Sben jurüd, wo er bon Napoleon,

auf beffen bringenbe, ja brohenbe 3lufforberung er gefommen mar, auf feierliche

SBetfe empfangen murbe. Noch fedjS Sage blieb ber Imperator m Bresben,

bann eilte er ju feiner Slrmee nach Sauden.
Söalb würbe nun SJreSben bon allem Elenbe beS Krieges erfüllt. ES war

bon jefot an ber SNittel* unb 2luSgangSpunft aller Unternehmungen Napoleons,

unb bie Xruppenburchsüge, bie Einquartierungen nahmen gar fein Enbe. 5n*

folgebeffen trat balb SNangel an Lebensmitteln ein unb eine empfinblid)e

Seurung t)errfc^tc. 3)er ©efunbljeitSäuftanb in ber ©tabt würbe täglich bebend

lict)er. Smrd) bie unaufhörlichen 2)urchmärfche häufte fich ber Unrat in ben

©äffen ber ©tabt, unb niemanb backte mehr an beffen Entfernung. ßugleid)

würbe Bresben jum 9Kittelpunfte ber großen gelblajarerte gemacht Nach ber

©d)lad)t bei Sauden bewegten fich auf ber©traße nach S>reSben ununterbrochen

bie 3üge ber Sßcrwunbeten unb ®ranfen bat)in, unb in ben Sagen bom
23.-25. 9Kai famen beren 17 000 in ber ©tabt an. 3)ie 19 Sajarette, bie
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eingerichtet morben waren, öcrmod^tcn nidf)t alle ^>Uf§bebürftigen 511 faffen, unb
man Ijalf ficfj bamit, bie leistet öermunbeten Krieger in ben SBürgertyäufern

einzuquartieren; aber baburdf) würben bteßehne gefährlicher ©eueren no<^ mefjr

in ber ©tabt Verbreitet, als eS bei biefer üttaffenanfjäufung öon ßranfen unb
SBermunbeten ofmeljin ber gatt fein mufete. S)oc^ immer neue (Sparen famen

an unb ifjre Qaty mar bis jum 1. guni auf 30000 angemaßten, gür ütele

liefe ftdt) bei iljrer 9lnfunft nicf)t gleidj ein Obbadf) finben, unb in langen Steigen

falj man üerwunbete unb fterbenbe ßrieger auf ben ©trafeen liegen. Unter

freiem Gimmel mürben ben Sammernben bie öerwunbeten ©lieber abgelöft,

jebem, ber eS feljen wollte, jum gräfettdt)en ©djaufpiel bienenb. „$n ben

©pitälem übten bie franjöfifcf)en SSunbärjte mit leidjtfinniger ©ilfertigfeit ber*

gleiten oft unnötige SSerftümmelungen täglidE) an ^mnberten. Sßor manchem
©pitale lagen ganje Raufen öon Ringern unb anbem ©liebern, womit bie ©äffen«

buben ein empörenbeS ©ptel treiben tonnten."

©er am 4. 3uni abgefdjloffene SSkffenftittftanb braute nur eine geringe

Erleichterung für bie ©tabt; benn faft bie ganje 5lrmee Napoleons naljm iljre

Öuartiere in ©adt)fen, unb Bresben , baS öon Napoleon jum ©ifc beS großen

Hauptquartiers auSerfefjen morben mar, mürbe mit (Einquartierungen ftftrfer

heimgefudt)t als je juöor. Unb nid)t blofe bie ©tabt mar mit Gruppen erfüllt,

fonbem audt) bie Umgegenb
; faft ringS um bie ©tabt waren gelblager errietet,

in benen fidt> immer meljr Gruppen anhäuften, 3lm 10. Sunt traf audj Napoleon

•wieber in ©reSben ein unb blieb Ijier mät)renb beS ganzen SSSaffenftiÜftanbeS.

@r naljm feine SBoljnung im $alatS beS ©rafen SKarcolini, bem jefcigen ©tabt*

franfen^aufe in ber griebrtdt)ftabt.

Napoleon lebte ziemlich einfach in feinem Quartiere, ©nen grofeen Seit

fetner Bett braute er mit ben SWufterungen ju, bie er über neu anfommenbe

unb burdj$iel)enbe ipeereSabteilungen auf ber (Sbene beS nat)en großen ©eljegeS

abhielt, unb mit ber ©efic^tigung ber ©efeftigungen, bie er um 2)reSben herum

anlegen liefe. Studt) bie Sßolitif nat)m it)n fet)r in 5lnfprucf), befonberS bie

SSer^anblungen mit ben SSerbünbeten unb mit Öfterreich- S)aS einzige SBer*

gnügen, Weldas er ftet) gönnte, war ber SBefud) ber Sßorftellungen, welche einige

öon Napoleon nadt) Bresben berufene 2ttttglieber ber $arifer 33ülme, bie Jperren

£atma, Slrmanb unb ©t. $rij, fowie bie ©amen 2KarS unb ©eorgeS, im
DrangertehauS beS Sflarcotinifctyen tßalaiS öeranftalteten.

3n biefe 3cit fällt aud) bie benfmürbige Unterrebung beS öfterreicf)ifchen

SKinifterS ©raf Stetternich mit Napoleon. Öfterreich, baS nodt) unentfa^ieben

War, ju welker Partei eS fid) galten foßte, fpielte bie SBermittterrolIe, unb um
fict) ©emifefjeit über Napoleons §lbfi<hten ju öerfdjaffen, fam Stetternich am
25. %vmi nadt) 5)reSben, mo er am 28. eine Slubienj beim ®atfer hatte.

Stetternich ging burdj bie SBorzimmer beS ^alafteS, bie er öon SKintftern

unb Offizieren jebeS ©rabeS angefüllt fanb; auf allen ©efid)tern tonnte er

grofee ©pannung unb eine gewiffe &ngfttid)feit mahrnehmen, ba jebermann gern

gewufet hätte, ob er ben ^rieben ober ben Stieg bringe. %n bo§ 3»mmcr beS

SaiferS tretenb
, fanb er biefen fte^enb, ben ^ut unterm 8lrm, in einer ©tellung,

ber man eS anmertte, bafe balb ein SoSfa^ren erfolgen werbe. Napoleon be*

flagte fic^ in bitterem 2one über bie öfterreid)ifcf)e ^ßolitif, bie ifm um bie

grüßte feiner ©iege ju bringen traute unb unter bem ©Cheine ber 93ermittelung
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fettibttc^ gegen ihn t)anble; er ljielt bent Slbgefanbten feines ©djroiegerbaterS

bor, baß er lefcterem breimal feinen £(jron roiebergegeben unb felbft ben gehler

begangen habe, feine Softer JU heiraten; er fagte, baä ^Benehmen Öfterreirfji

fomme üjm bor, al§ roünfcjt)e biefer <5taat ben ®rieg mit ihm. $)rof)enb

fpracr) er: „$)ie Muffen unb Greußen haben e3, breift gemalt burch bie ©rfolge

be« bortgen SBinterS, geroagt, mir entgegenzutreten; id) habe fie gefd>lagen,

gut geflogen, roenn fie 3§nen auch ba3 ©egenteil fagen. ©o motten benn

auch <Bie an bie 9*cil)c fommen? Scun root)l, ba§ fott gesehen. Stödten

Oftober motten mir un§ in SBien roieberfeljen!"

Stetternich lieg fidf) burdf} fo(dt)e ©rofjungen nid)t einflüstern , fonbern

erflärte rut)ig, öfterreidj motte ben®rieg nicht. „Slber roaS motten ©ie benn",

ermiberte Napoleon, „maß oerlangen ©ie Oon mir?" *$>en griebeu!" ent*

gegnete Stetternich unb berfud)te nun, fct)oncnb eine ©ebingung nadt) ber anbetn

ju bezeichnen. Slber Napoleon geriet in großen Soxn unb unterbrach it)n bei

jeber gorberung. „€", fagte er, „id) errate ©ie! $eute oerlangen ©ie nur

^tt^rien, um ©fterreich $äfen ju beschaffen, Xetle oon SBeftfalen unb ba§

^erjogtum Söarfchau, um Greußen mieber aufJuristen , Hamburg, Sübecf unb

Bremen, um ben ^anbel bon £)eutfdt)lanb roieber t)erjufteüen, unb, um beffen

üermeintlidje Unabt)ängtgfeit mieber aufzurichten, bie Aufhebung beS 9?^ein*

bunbe$. $Xber id) roeiß 3^r ©et)eimni§, idt) roeiß, roa& ©ie im ©runbe alle

münfe^en. ©ie Öfterreicher motten ganj Italien, %1)Tt greunbe, bie Stoffen,

tuotten $olen, bie Greußen ©adt)fen, bie Crnglänber ipoflanb unb ^Belgien. Über
baju bereiten fie fid> Oor, Millionen Stenfchen in ben föampf ju führen, baS

931ut mehrerer Generationen gu bergießen unb am guße ber §öt)en be« Stont*

martre ju unterhandeln!"

Napoleon mar außer ftd), unb bei btefer Gelegenheit fott er in bie SBorte

ausgebrochen fein: „§a, Stetternich, miebiel hat 3hnen <£nglanb gegeben, um
©ie ju bermögen, eine folche Slotte ju fpielen'?" Söet btefer SBeteibigung ber«

färbte ftdt) Stetternich- ©eibe gingen in großen Schritten im 3tmmer auf unb ab.

Napoleon ließ feinen $ut fallen; Stetternich, ber fidt) unter anbem Umftänben

beeilt haben mürbe, ihn aufjut)eben, ließ ihn liegen, unb Napoleon ftieß ihn im
meiteren Verlaufe ber Unterrebung mit bem guße in einen SBinfel be8 3immerÖ.

$)ie Unterhaltung mürbe mieber ruhiger, ©ie bauerte noch lange fort,

bie 3)unfelheit brach barüber herein, unb Stetternich fdneb, ohne baß ein ©in*

berftänbntö jmifchen beiben Stännem erhielt morben mar.

$luf allen ©efichtern fonnte er bei feinem Austritte auS bem ©emache be§

itatferö Deutlich bie $lngft unb ©pannung lefen, unb Jöertfner fragte ihn mit

Söangigfeit, ob er mit bem $aifer aufrieben fei. „3a roohl", antmortete

Stetternich, „idt) bin jufrieben, benn er hat mein ©eroiffen aufgeflärt, unb ich

fchroöre S^nen, ^h^ $err hat ben SSerftanb berloren."

©erSBaffenftittftanb, ber urfprünglich nur bi« sum 20. 3uli bauem fottte,

rourbe bis jum 10. Sluguft berlängert; aber auch Die Unterhanblungen, bie icfct

in ^rag geführt rourben, führten ju feinem ^rieben. $m 12. 5luguft erflärte

auch Öfterreich an Napoleon ben ^rieg, unb nun begannen bie friegertfehen S3e*

roegungen in SJreSben aufS neue. $er Änäuel oon Gruppen, ber fid) inner»

unb außerhalb $re§ben$ gufammengebattt hatte, fing an, fid) ju entmirren, inbem

einzelne ^eereSabteilungen nach ber Saufi^ aufbrachen. 9teue 35urch5üge folgten
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unb balb fam aucf) mieber bie SRü'cfftrömung ber Stermunbeten. Napoleon felbft

»erliefe am 15. Sluguft bie Stobt; er ging über SBnigftein, ben Silienftein unb
©tolpen nach Sauden.

$te (Sntblö&uug 2)reSben§ bem Xruppen rootften bie SSerbünbeten benufcen,

um fidj ber <5tabt ju bemächtigen, ©ie eilten bon 93öf)men ^erbei; aber bie

Uneinigfeit unb ltnentfd)toffenf)eit im Hauptquartiere berljinberte rafcheä §anbeln.

OTctternicfj unb SWapoleon In Bresben.

<Statt fofort nad) if)rer 5lnfunft bei 3)re§ben am 25. ^luguft bie ©tabt an=

jugreifen, roie ®atfer 5Ueranber unb ber in feinem (befolge anmefenbe e^e=

malige franjöftfc^c ©enerat SDZoreau e§ für nötig gelten, mürbe ber Angriff

naef) bem 9iate be§ dürften (Schmalenberg auf ben nädjften $ag toerfcf)obcn.

Sin biefem Sage aber langte fdmn friit) ber ®aifer Napoleon oon Sauden
her mieber in 3>re§ben an, unb if)m folgten im Saufe be§ 93ormittag§, be§

Nachmittags unb ber Stacht Gruppen jur Unterftüfcung ber bisher fdjroadjen

Söefafcung, fo bafj Napoleon mit üoßer ßuberficfjt in bie jtuettägige ©flacht

bei Bresben (26. unb 27. Muguft) eintrat. $lm erften Sage berfudjten bie

bereinigten Muffen, ^ßreufjen unb öfterreicher mit einer einzigen 9lu§na^me

»ergebend, fiel) ber franjöfifdjen 23erfchan$ungen ju bemächtigen. Xk Üftadjt

brach über bem mörberifd)en Kampfe ^rein unb bebeefte mit iljrem Schleier
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bic ©reuel bcr SBermüftung. $lm nächften Sflorgen begann bic Stutarbeit

unter ftrömenbem Regen bon neuem. Napoleon liefe bie in bet Rächt auf

ber Reuftäbter (Seite angefommenen ^cercSabtetlungen auS ber ©tabt ben

Serbünbeten entgegenführen, für meldt)e bie Hoffnung auf einen ©ieg mit ieber

©tunbe immer mef)r fchroanb. (Segen 13 000 SRann öfterretcf)ifcher Xruppen

mürben in ber ©egenb smifa^en ber SBeifeerifc unb ber @lbe gefangen genommen

unb nach SreSben gebraut, mo baS (Slenb berfelben baS 3Httleib ber @in*

molmer erregte, bie Ralfen, fobiel fie fonnten. fte^t brof)te ben SSerbünbeten

ber Sßeg über greiberg berlegt ju werben unb in berfelben ©efafjr fdjmebte

bie über $ima nach Söhnten füf)renbe «©trafje. ©o blieb ifmen nichts übrig,

als ben Rücfyug nach Söfjmen anzutreten, beffen Verlauf mir fdfjon fennen

Sin biefem jmeiten £age ber ©df)tacht bei Bresben fanb ber ©eneral

Siftor Sftoreau feinen Xob. (Sr hatte bie ganje Sinie ber Serbünbeten bis

ju ben äufcerften fünften bur^ritten unb fet)rte furj nach 12 Ut)r jum ®atfer

Slteranber junid, ber auf ben Jpöljen bei bem füblid) bon 2)re§ben gelegenen

©orfe Rärfnifc r)tctt. äRoreau teilte eben bem ®aifer feine ^Beobachtungen mit,

als if)n eine ©tücffugel auS einer ber franjöTvfd)cn gdbbatterien traf, ©ie

jerft^metterte ihm ba§ linfe Sein, ging burd) fein $ferb unb rife nod) ein ©tücf

ber regten SBabe mit fort. $)er Oberft Rapatel, fein greunb, fing ben Ohns
mächtigen in feinen Slrmen auf. 9US Stforeau feine 2lugen auffctjlug, mar feine

erfte grage, mie eS um ben ®aifer ftetje. $US man ihm fagte, bafc biefer un=

beriefet fei, rief er auS: „©ort fei gebanft!" unb fügte ^inju: „%ty bin ber*

loren, aber eS ift ru^mboH, für eine fo ebte ©aa> unb unter ben Slugen eines

folgen gürften $u fterben." Unb jum ®aifer 5Üleyanber fid> menbenb, fagte

er: „@S ift Shnen nid)t§ bon mir geblieben, ©ire, als ber Stumpf; aber baS

§erj ift noch ba unb ber ®opf gehört Sh"?"-"
ßofaten trugen ben fdjtoer Serlefeten auf ihren mit HRänteln bebeeften

$ifen nod> bem nat)en $)orfe ^eftifc, mo er in einem Sauernhaufe notbürftig

berbunben mürbe. 3)ann legte man iljn auf eine SRatrajje unb braute biefe

auf ber Seiter eineS (SrntemagenS nad) Röthnife, mo fidt) baS faiferlid^e ftaupt*

quartier befanb. Jpier nahm iljm ber Dbermunbarjt beibe ©eine ab, bie im

©arten beS Rittergutes begraben mürben. Son 9?ötr)ni^ brachte man ben 83er*

munbeten nach Saun in Söhnten, mo er am 2. September feinen ©eift auf*

gab. 2)ie $ugel traf ilm, als er unmeit ber ©teile hielt, mo beute brei ©ierjen

fein 5)enfmal befdjatten. 2)iefeS beftefyt auS einem ©^enitroürfel, auf meinem
^>etm, ©ajmert unb jBorbeerfranj ruljen, unb ber auf ber borberen, Bresben

jugefehrten ©eite bie ^njct)rift trägt: „SWoreau, ber ^>elb, fiel Ijier an ber ©eite

SlleranberS ben 27. Sluguft 1813."

8n ber ©tabt unb ben benachbarten Dörfern fat) eS nad^ ber ©djtadjt

traurig auS. ©ranaten unb anbre ©efdmffe Ratten in bie ©trafen unb 5)äa)er

gefablagen, ©dtjornfteine unb Qi^ü maren aüent^atben herabgeflogen, unb

einzelne Käufer gerieten in Sranb. 3« bem Kampfe, ber fid) um bie Dörfer

entfponnen hatte, maren biefe eingeäfdjert morben unb fie glichen nur krümmer*

häufen. 5)aS maren aber auch D^e legten fchmeren ^rangfale, bie $)re$ben ju

erbulben hotte. 2)aS ^riegSgemitter berjog fich allmählich auS feiner 9?ät)e
r

unb am 7. Dftober berliefe auch Der ^aifer in ber Richtung auf SBilSbruff bie

©tabt, in bie er nicht mehr jurüeffehrte.
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ftamenj.

Die §rkitts|tittrx bcutfdjcr 5trf>ter utth Stuhr in @ütrfndjfta.

9Iu3 ficfftngä 3>ugcnbjaljrcn. — ©in S8c6crf)auä in ber Cbcrlaufife (3. ©. tfidjte). —
(Sfjriftian &ürd)tcgott ©ellcrt als ftnabe unb Schüler.

ÄU6 tfefliitge Jugeniljaljrfn. 3m norbroeftlicfjen Xeüe ber fädtfifdjen

Cberlaufifc liegt am linfen Ufer ber ©djroarjen (SIfter unb am Dftfufee be§ $ut=

berget bie freunblicfje ©tobt föamcnj. Söei ber fädjfifdjen ßinberroelt ift if)r

Ißrobuft, ber ^fefferfudjen
,
ebenfo beliebt rote ber ec^te „^uläntyer", beffen

Heimat, ba§ ©täbtd)en ^ßulSnifc, man etroaS füblic^ Don ber alten „©eepftabt"

flnbet. 2)a§ $uct) unb bie Xöpfe bon ftamenj finb nicfjt minber al§ borjüglia^e

^ßrobufte bc§ bortigen ©croerbfleifjeS befannt. $)ocf} attcS ba§ fyätte faum be=

roirfen fönnen, bafe ber 9iame ber nur G820 ©inroofjner jä^Icnben ©tobt audj

aufjerfyatb be£ fäc^fifc^cn SanbeS befannt rourbe, berfnüpfte fid) nic^t mit ifjm

baS 5(nbenfen an einen unfrer ©eifteSfjeroen, bie im 1 8. $af)rf)unbert bem getftigen

fieben be§ beutfdjen SSolfcS eine neue Sricbfraft unb freieren ©cfjroung bedienen.

^n^amenj rourbe am 22. ftonuar 1729 ©ottfjolb (Sp^raim öeffing
geboren, ©ein Söatcr, Sodann Qrottfricb i]effing, roar bamalS 2)iafonu§ in ber

©tabt, roeldjer ber ®rofjbater, Sfjeopfjüuä Seffing, al§ Söürgcrmcifter gebient

fjatte. Stuf ber Unioerfität Sieip^ig ftubierte teuerer neben ber fltedjtSgclcfjrfams

feit, auf bie er feine bürgerliche (Sjiftcnj grünben rooflte, fef)r fleißig aud) bie

4^üofopt)ifrf)en 2Siffenfd)aftcn, unb e§ ift ficfyerttcb, lein bloßer 8ufatt, bajj ber

a>eutfdjc3 ?onb unb Soll. VII. 25
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(SroßDater beteiligen, her in feinem „SRatfjan" baS (Soangelium ber rcligiöfcn

$)ulbung Derfünbigte., feine $)oftorbiffertation „De religionum tolerantia" be«

titelte unb barin nidjt etwa als ^urift Don ber $)ulbung ber brei ^auptreligtonen

im ^eiligen römifd)en 9?eidje beutfdjer Station, ber fatrjolifctjen , reformierten

unb luttyerifdjen, in recrjtSgelerjrten iebuttionen fpradj, fonbern bte allgemeine

$)ulbung aller Religionen Derfoctjt.

SefftngS 93ater, 1693 geboren, t)atte feine tfjeologifdjen ©tubien auf ber

UniDerfität SSittenberg gemalt, ©einem $Iane, UniDerfitätSlefjrer ju roerben,

entfagte er jebod) balb, als er 1718 ju einem geiftlidjen 91mtc in feine SSaterftabt

berufen mürbe, mo er erft bie ©teile eines ^rebigerS unb S?ated)cten befleibete,

in ber Öolge aber jum 5)iafonuS unb enblidj jum ^aftor Primarius ober

^auptprebiger aufrücfte. 5>aSfelbc miffenfdjaftlidje ©treben, baS tf)n auf ber

$od)fd)ule neben ben SBrotftubirn ju ben orientalifcr)en unb mobemen ©pradjen

geführt unb in irjm ben SSunfdj gezeitigt r)atte, bie alabemifdje Saufbaljn ju

betreten, bannte it>n aud) fein gan$eS Seben lang $u jeber 3rit, bie tym fein

2lmt übrig liefe, in bie ©tubierftuöe. ©r Oerfolgte mit (Sifer alle Grf(f}einungen

auf bem ©ebiete ber Geologie unb mar barin aud) fdjriftftetterifd) tt)ättg. @x
jeigte fidt> als ftreng ortfjoborer Sutljeraner, aber burcrjauS md)t als Stiot;

benn unbulbfamer (£ifcr lag feinem (Sfjarafter fern, fein ganjeS Sebcn mar Diel*

mer)r ein praftifd)eS (£f)riftentum. (rr mar unermüblict) für feinen ©eruf unb

für feine Samilte tr)ätig unb bematjrte fid) ftetS ein rjeitereS unb jufriebeneS

®emüt unb tro£ feiner Neigung 511 aufbraufenbem Söefen ©elaffentjett unt>

©tanbfjaftigfeit in ben SWüfjfetigfctten bcS SebenS. Unb er brauste biefe Gigcn«

fd)aften notmenbtg ; benn bei feiner großen ß'inbeffdjar, jefjn ©öljnen unb jmet

Xödjtem, ftopfte bie Üftot manchmal an feine $fjür. ©ein ftoifdjer ©inn l)alf

ifjrn über aÜeS Ijinmcg, ebenfo fein energifetjer ©rjaratter, ber if)n jugleicr) auf&

eifrigfte für baS eintreten ließ, maS er al» rec^t erfannt f)atte.

^n biefer gamitie, einer rcdjten unb richtigen beutfcfjen SßaftorSfamilie,.

mar unfer ©ottfjolb (fpbratm fieffing baS jmeite ®inb. Wit bem ©Presen
lernte er jugleictj aud) baS Söeten, unb im Dierten unb fünften ^a^re mußte er

fd)on, maS, marum unb roie er glauben follte. 3)ie religiöfen Üieber, bte bei ben»

tägtidjen borgen* unb 51benbanbact)ten gefungen mürben, prägten fid) feinem,

finblicrjen ©ebäcfjtniffe leicht ein. ©leid) bem nimmer raftenben Sßater Dons

einem Raufen Sönnern umgeben 5U fein, mar feine größte 2uft, unb felbft 511m

ßeitoertreib blätterte er in if)ncn, menn er aud) nidjt immer barin laS. $113-

tljn in feinem fünften %al)xt ein Sftaler mit einem Sauer malen mollte, in

melcr)em ein SSogel faß, erregte bieS feine Ijödjfte ftnblicrje (Sntrüftung. „2Wit

einem großen, großen Raufen Söüdjer", fagte ber lebhafte ßnabe mit ben meiten,

fjeUen, bunfelblauen klugen, ber freien ©tirn unb bem Dollen, hellbraunen $?aar,

„müffen ©te midj malen, ober id) mag lieber gar nidjt gemalt fein!" ©erfelbc-

SKaler unterrichtete it)n fpäter im 3ci<$nen unD erroetfte fo juerft baS S3er=

ftänbniS für bte bübenbe ftunft in it)m.

3>en erften Unterrid)t erhielt er im §aufe üon einem ^ßrioatlehrer, fpäter

befugte er bie ©tabtfthute. Wt jebem Saljre mu^S feine üemluft; er lernte

atteS, maS if)m Oorfam. (5r foötc ba^er bie gelehrte Saufba^n einfajlagen,

unb bie (JItern bcf^loffcn, il)n auf bie dürftenjctmle ju 9)tcißen ju bringen,

eine Don ben brei ©djulen, bie etnft Don fturfürft äNorifc auS bem S3ermögeni
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aufgehobener ßlöfter errietet morben waren. ®a ber SJater eine Öreiftelle für

i()n erlangen formte unb alfo nur für bie Äleibung be§ ©ofme§ forgen

brauste, fo mar ba3 für it)n eine grofce @rleict)terung.

3>m 3>uni 1741 trat ber junge fieffing in bie Sürftcnfdmte ein
f
unb batnit

begann für ifm ein neueS Seben. ©r gehörte einer ©emeinfd)aft Don 120
Jünglingen an, bie ben cerfd^iebenften (stänben entflammten unb bocf) burdt)au3

biefelbc Öebcnätuetfe führten unb eine Sßelt für fid) bilbeten.

ücifuig unb fein Beutet Xljcopljttiiö als finaben (Wcmalbc im SJcfi'ingfiitt in ffaniena).

„2ftan befümmerte fid)", fagt fein 93iograpt) unb jüngerer 93ruber ®arl

©otthelf Scffing, „ Weber um bie 9lrmfeligfeit ber großen nod) ber fleinen SSelt,

rebete mehr Don ©riedjenlanb unb £atium als bon <Sad)fen, fprad) mehr lateinifdt)

al§ franjöfifd), betete ferjr Diel, fditoärmte aber bod) fel)r wenig, unb wer mehr
öom ©tubieren al§ Dom Söeten hielt, ftubierte ohne 5U beten, greilid) mujjte

er bie SSorfidc)t gebrauchen, fid) auf feiner folgen ©ünbe ertappen ju laffen."

25en gleichen 9iang mit ben alten (Sprachen nafjm bie Seftüre unb Auslegung

ber Söibel ein, unb bie Knaben mürben ft;ftcmattfct) in ber Geologie unb Kirchen*

gefd)id)te unterrichtet, daneben mürben aud) bie matt)emattfcf)en unb pt)ilofo*

pt)ifct)cn SBiffenfdjaften ernftlid) getrieben, ebenfomenig fehlte ber Unterricht

in ber franjöfifdjen unb italienifdjcn (Spradie, im 3cict)nen, in ber SJcufif unb

im Xanten. Qn ben greiftunben la§ Seffing fct)r Diele ft'laffifer, bie in ben

orbcntlidtjen Seftionen nid)t traftiert mürben, &u benen er fidt) aber befonberS

hingezogen füllte. £0511 gehörten 21)cop()raft, ^lautuS unb Xcrenj. $!ie beiben

legten ermeeften in it)m eine leibcnfdjaftlidjc Siebe für bie ®omöbie, morin itjn

25*
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feine fran^öfifc^e Seftüre nod) beftärfte, unb riefen bramatifdje tyiänt in ihm

fjerbor, toon benen er fogar einige ausführte, wie „Danton ober bie freiere

greunbfehaft" unb „2>er junge ©eletyrte". (£r öerfuc^te fidj ober auch in

Arbeiten anbrer 9Irt. ©o begann er in JpatterS ©tit ein (Sebicht „Über bie

$3telfjeit ber SSelten", unb ju Neujahr 1743 überfanbte er feinem SSater eine

©lücfmunfchrebe „93on ber ©leidhhett eine« SahreS mit bem anbern". $n
lefcterer rooHtc er nadt)weifen, bajj bie gegenwärtige $eit f0 flut fci n?ie bie

»ergangene, unb bie jufünftige fo gut fein Werbe wie bie gegenwärtige; er

wanbte fich baljer gegen bie „fdjwermütigen, einfältigen, mifjbergnügten unb

unbanfbaren Seute", bie fortwäjjrenb barüber Hagen, bafc bie Sßelt immer

fd^le<jt)ter Werbe. 9H§ §ürftenfchüter befang er auch in beutfdjen S3erfen auf

SSeranlaffung feines S3ater§ bie ©chtacfjt bei $effel8borf, um baS ®ebid)t feinem

©önner, bem Dberftteutnant bon Garlowifc, jujufa^icfcn, Don bem er feine t$Tti*

ftefle auf ber ^ürftcnft^ule erhalten hatte. Öeffing tonnte bie folgen ber ©djaetjt

in nädr)fter 9?ä^e fetjen, benn ganj HKeifjen war ein ßa^arett; in ben meiften

Käufern lagen 30—40 93erWunbete oon biefer <Sct)Iad^t, unb fetjr biete würben

in ber ftürftenfehute untergebracht.

SBon großem Ginftuffe auf öeffing war fein Umgang mit bem 9Jtatf)ematifu£

ber Siftftenfcfmte, 9?amen§ ®lemm. f&iefer wieg Ujn barauf f)in, bajj alte

(Spraken nur SBerfyeuge feien, um jur ©ele^rfamfeit ju gelangen, aber nicf)t

bie ©elefjrfamfeü felbft, unb wotjt fjunbertmat fagte er ifjm, ba^ ohne ^ßr)ilofopt)ie

unb -iRathemattf ein (belehrter nicht Otel fei. SRit ©ifer ftubierte nun Seffing

bie SKat^ematif, überfefcte einen Xeil be3 Gufftb unb bemühte fich befonberS

um bie ©efdjichte ber 9Watf)cmatif. ©eine erftaunlic^e ©abe einer Haren 93e=

wetSführung, feine ®ewanbtf)eit in ber ftufbetfung Oon £rugfd)Iüffen unb feine

greube an S3erfo(gung Oon ®runbfäfeen bis in ifjre legten ^onfequengen Oer*

banfte er unzweifelhaft $u einem großen Xeüe feiner Übung in ber Sefcf)äftigung

mit matljematifdjen Problemen.

SeffingS Se^rer erfannten feine bebeutenbc Begabung, feinen tfjätigen unb
regen ®eift unb lobten feinen fjteifj unb feine ftortfdfjrttte. 5)er föeftor ©rabener

fdt)rieb einft an ben SSater, ber fid) nadt) iljm erfunbigte, in feiner berben SBeife:

„Gr ift ein $ferb, ba§ boppelteS Butter haben mufj. 2)te ScftioneS, bie anbern

ju fdjwer werben, finb ihm finberleicfjt. SBir fönnen ihn faft nicht mehr brauchen."

©ein feefer, tebenbiger ©inn mag c§ ihm im Anfange fchwer gemacht haben,

fidt) in bie ftrenge Orbnung einer gefcf)Ioffcnen 5tnftalt ju fügen. 2Jfan merft

e§ au§ feinem erfien ^eugniffe, ju 9ÄichacIi§ 1741, worin e§ Inefj: „@r Würbe

ermahnt, bem guten ©inbruefe, ben fein fchmucfcS Sfufcere macht, nicht burch

eine Steigung jur (Sigenwifligfcit unb ßecft)eit ju fdhaben." 93ei ber ©dtjärfe

feineS S3erftanbe£ merfte er audt) leicht bie (Schwächen anbrer unb madt)te feine

iöemertungen barüber, ohne anbern wehe ttjun ju wollen; er war eben „ein

guter 3«ngc, aber etwa§ mofont", wie einer ber abiigen ©chulinfpeftoren

im ©chüleroerjeichniffe neben SeffingS tarnen bemerfte. 5tber bie tabelnben

QSemerfungen fchwanben mit benfahren unb machten immer größererWnerfennung

yiafy. Dftern 1 7 46 fteßte ihm ber Kettor ©rabener ba3 le^tc ßcugniS folgenber«

ma|en au§: „©einen für jebc§ ©ebiet ber äSiffenfcf)aft fich intereffierenben unb
beanlagten (Seift fdtjult er burch Ö^feen fiU\% unb giert ihn burdt) erfreuliche %oxU
fchritte, burch eine feine8meg§ oerlehrte, wenngleich äicmlidt) feurige Gemütsart."
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$en ftreimut, bcn ftdj Scffing fein lebenlang bematjrt Ijot, befaß er, mie

folgenber ©orfall jeigt, fdtjon auf ber gürftenfdnile. (S§ mar bie (Einrichtung

getroffen, baß bie fämtlich außerhalb ber Schule mot)nenben Seljrer abmedjfelnb

eine SBoctje lang bie Aufficht führten. $>er £>ebbomabariu8 ober „SBöcfnter"

mußte Sag unb 9^act)t bei ben jungen Seuten fein unb bie Srüt)*, 9cachmittag§»

unb Abenbbetftunben mit ihnen galten. Seben Sonnabenb famen äße Set)rer

jur ßonferenj jufammen, an beren @nbe bie erften jmölf Schüler, meiere als

^nfpeftoren fungierten, hereingerufen mürben, um anzeigen, mag bie SSodje

über oorgefatten mar, unb ju hören, maS fernerhin beobachtet merben fottte.

Söei einer folgen ©erfammlung, bie „3enfur" genannt mürbe, mar auch ßcfftng

al§ 3nfPe^°^ 8u9c9cn » unD oer ^eftor fragte, marum bie Schüler in biefer

Sßoctje, roo ber ®onreftor £öre £ebbomabariu§ gemefen mar, fo fpät in§ ©ebet

gefommen mären. Sittel fchmieg, aber Sefftng flüfterte feinem Machbar ju: „IDaS

roeiß ict)!" $a§ hörte ber S^eftor unb er befahl ihm ftreng, e§ laut $u fagen.

Anfang« mollte er e§ nicht tr)un, enblict) aber plafcte er herauf: „£>er $err

ßonreftor fommt nicht gleich mit bem Schlag; batjer benft ieber, ba§©ebet gehe

nicht fogleicf) an." $)er £>err ®onre!tor mochte e§ nicht mit gutem ©emiffen

in Abrebe fteüen fönnen unb rief nur in r)ör)nenber Sßeife au8: „Abmirabler

Sefftng!" Seitbem nannten biefen feine Scfmlfameraben nie anberS. Jpöre

tonnte ihm feinen Freimut nicht nergeffen. ©r mar fdmn 9ieftor gemorben,

al§ ein ©ruber SeffingS auf bie Schule fam. AIS biefer fich bei tfjm metbete,

entließ er ihn mit folgenben SSorten : „9cun geh' in ©otteS tarnen, fei fleißig,

aber nicht fo nafemeiS mie bein ©ruber."

Seffing eilte in feinen Sortfehritten feinen 9Jcitfd)ülern borauS, unb beoor

ba§ fünfte Safjr feineS Aufenthalts auf ber Scrjule ju ©nbe ging, hatte er fdjon

bie oberfte Abteilung ber erften klaffe erreicht. (Seinem aufftrebenben ©eifte

behagten bie befcf)ränften S8ert)ätrniffe ber ©crjulc nicht mehr, unb batjer bat er

feinen Sßater, ihn au£ berfelben ju nehmen, tiefem gefiel jmar ber ©ebanfe

anfangs nicht, aber enblict) gab er boef) nach- 2)aS erftc 50cal mürbe ba§ ©efud)

um (Sntlaffung feinet Sol)neS abgeflogen, ba ein fecf)Sjähtiger ©efuet) ber

(Schule als bie Stege! galt; boct) ein jmeiteS ©efuef) ^atte ©rfolg. Sefftng fet)rtc

im Suni 1746 auf furje 3eit inS©aterhauS jurücf unb bejog bann im £>erbft

bie Uniüerfität Seipjig. (£r ftanb erft im 18. SebenSjahre, mar aber an ©eift

unb ©harafter fchon ein 9Jcann, ber öon nun an feine eignen SSege ging. —
$ie Stabt Äamenj ^at ihren großen Sohn ftetS in @hren gehalten. Sein

©eburtShauS fteljt jmar nicht mehr, eS mürbe in bem großen ©ranbe Don 1842,

ber faft bie ganje Stabt öemichtete, ein SRaub ber Summen; aber eine ©ranit*

platte bezeichnet bie Stelle, mo eS geftanben §at. (Sin Seffingbenlmal, bie

®oloffalbüfte beS2)id)terS oon Änaur, jiert bieStabt; bodt) baS fetjönfte SÜconu*

ment, baS ihm in feiner £>eimat errichtet morben, ift baS Seffing* ober ©arm*
herjigfeitSftift, eine Armen* unb Jpeilanftalt, melche burch bie Bemühungen beS

Dr. ©öfmifch 1824 begrünbet unb 1826 eröffnet mürbe. $n bemfelben mirb

auch baS ©ilb aufbemahrt, auf meinem Sefftng als ftebenjährtger ^nabe nebft

feinem jüngeren ©ruber StjeophiluS bargefteflt ift. SSährenb legerer ein

Sämmchen mit ©rot füttert, hat ©ottt)olb ein ©uch in ber |>anb.
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(Ein ttkbfrliaus in der ®berlauftty (3. <8. Jtdjtt). ©üblicb, bon Ramena,

bem ©eburtSorte 2efftng§, unb norbroeftlid) bon ber alten Xudf)tnacf)erftabt

3Mfd£)of§merba liegt in bcr Stfäfje ber ©ranitfjöfycn ber norbmeftlidjcn Sauftfc

Rammenau, ein 2>orf mit 1378 @inn>of)nem. 3f)m entftammt ein jmetter

großer ©ofjn ber ßauftfc, ein ©eifteSbermanbter SeffingS, ber beutfetje ?ßr)ilo^op^

£$of)ann ©ottlieb f^id^ t e. ©ein SSnter, Sfjriftian gierte, mar ein einfacher

äftann, meldjer ba8 in biefen ©egenben ber Saufifc ftorf berbrettete ©emerbe

eineS SBanbmeberS betrieb, aber neben feinem £aufe audj einen ©arten unb

etmaS gelb befaß. 25ie gamilie mar eine öon ben feltenen länblidjen gamtltcn,

bie eine ©efdndjte befifcen, unb fei fte audj eine fagenf)afte. ©ie leitete iljren

Urfprung bon einem fd)tt>ebifd)en 2Badf)tmcifter ab, ber im 'Ereißigjäljrigen Kriege

naef) einem ©dfyarmüjjel fdjroer bermunbet in ber ©egenb jurücfgeblieben unb

bon einem Sanbmanne berpflegt unb bor ben geinben berborgen morben fein

foH. 2>er ©aft, baburd) 5U längerem Slufenttjalte beranlaßt, fotl fpäter ber

©djmtegerfotyn unb (Srbe be3 3ftannc3 unb ber ©rünber be§ gamilicnnamcnS

gid)te geworben fein, ber nidjt bloß in Rammenau, fonbern aud) in ber bortigen

©egenb fefyr r)äuftg borfommt unb in ber ttbfunft feiner Präger nid)t feiten

auf bte £eimat unfre§ ^?f)tlofopf)cn t)intt>ctft. W\t btefer alten gamtlientrabition

ftimmt aflerbingS meber ber cdjt beutfdje Warne, nodj bie neuere gorm ber

©age überein; benn nad) lefcterer ift bcr erfte gid)te im ©djmebenfriege ober

„mit ben ©a^meben" nad) Rammenau gefommen.

©o biel ift jebod) ftd)er, baß ber Warne nadj bem dreißigjährigen Kriege

im föammenauer $ird)enbud)e erfdjeint. %tnex Gf)riftian gierte mar übrigeng

nict)t arm, fonbern befaß ein fleincS Vermögen, ba§ it>m feine ©atttn, bie

£odjter feinet Seljrherrn, beS S3anb* unb üeinroanbfabrifanten 3Eo^ann ©djuritf)

in $ßul§ni£, mit in bie (Efje gebraut t)atte.

SllS ältefter ©oljn btefeS SßaareS mürbe ^oljann ©ottlieb gidjte am
19. äftat 1762 geboren, kräftig mudfjS ber Sfrtabe im Greife fetner &af)lreid)en

©efdjmtfter heran, an ©eifteSart unb äußerer ©cftalt ganj ba§ ©benbilb ber

SWutter. Srüt)5eitig gaben fid) feine guten ©cifteSanlagen unb ebenfo eine

geroiffe ©elbftänbtgfeit beS (£(jarafter§ funb. dabei mar er ein ftißeS Iftnb.

(Sr beteiligte fid) menig an ben lebhafteren (Spielen feiner ©efdjnrifter, fonbern

liebte e§, etnfam feinen ftiHen Träumereien nachzuhängen, daher fat) man Um
oft allein in gelb unb glur, mo er ftunbenlang mcilte, ben Sölicf unbenr»anbt

in bte gerne ridjtenb. darüber ging rr>or)l manchmal bie ©onne unter, unb
ber ©d)äfer beS dorfeä, ber ben feltfamen

, für fid> allein manbelnben Knaben
fannte unb liebte, mußte tfjn au§ feinem ^albtraume meefen unb na^ ^)aufe

geleiten. Unb baß gerabe fola^e ©tunben für feine getftige Gntroidelung bon
S3ebeutung gemefen ftnb, erfennt man fdjon barauS, baß fie für gierte noa^ in

feinem 2Ranne8alter bie beutlid^ften unb liebften (Erinnerungen au8 ber frütjcftcn

Sugenbjett maren.

gia^teS erfter Se^rer mar fein eigner S3ater. tiefer mollte erft ben

fähigen, aber in einem ju 5arten Sllter fteb,enben Knaben no(^ nicr)t jur ©a^ule

fdjicfen, it)n aber bo^ aua^ im 93ater1jaufe geiftig bef^äftigen. S)a^er lehrte

er i^n lefen, unb balb fonnte bcr kleine ba§ Slmt übernehmen, ben borgen»
unb 5lbenbfegen in ber gamilie bor^ulefen. 2öol)l mag fd^on bamal§ in SSater

unb SWutter bie ftiße Hoffnung öfters aufgeftiegen fein, bercinft i^ren ßtebling
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t)on ber S^an^el be§ $orfe§ hcrfl0 jur ©emeinbe fpredjen 511 t)örcn, eine $off*

nung, roetcfjc fpätcr auch in ©rfüQung gegangen ift, obgleich gierte hinterher

niemals baju gefommen ift, ein geiftlicheS 2lmt ju betleiben.

©in Vorfall auS biefen ftü^eften ßinberja^ren ift bejeid^nenb für ben

<5f)ara!tcr beS Knaben. (Sr mar fieben 3at)re alt, als if)m ber Sßater jur

93elor)nung feinet ^eifeeS au8 ber benachbarten Stabt bie ©efdjichtc Pom ge*

Dörnten ©iegfrieb mitbrachte. 35ie Seftürc biefeS SöucheS feffelte ben Knaben,

ber bisher nur öibel unb ©efangbuch in bie £>änbe befontmen ^atte , in bem
SKajje, bafj er für nichts anbreS metjr Sinn ^atte unb fidj buref) Unaufmerf=

famfeit unb ßäffigfeit im Seinen ernfte ©trafen 51150g. ®a ging er in fiel) unb

fafjte ben trntfchlufj, fidt)

bon bem 33ucf)e 5U tren*

nen; ernahmeS unbmarf
e§, fo ferner it)m bieg

auch lourbe, in ben bor

bem £aufe be§ SßatcrS

toorbeifliefjenbcn 93adt).

2U§ biefer aber feinen

@dt)a^ baoontrug, über--

mannte ben Knaben ber

<Sd)mer5, unb er fing an

bitterlich 5U meinen. <So

fanb ihn ber SÖater, bem

er 5ioar bie $hQtfacH
aber in ber (Scheu unb

SSermirrung nicht ben $u«

fammenhang cr5äl)Ite, fo

bafc biefer ihn mit unge*

möhnlicheröärte beftraftc.

(£§ mar einSBorfpiclfeineS

fpäteren 2cben§, mo nicht

feiten gcrabe baSjenige,

toa§ er au$ Über5eugung

unb mit ernftem SSor«

beb ad) t get b an , am meiften

fcerfannt unb mifebeutet mürbe, oft auch au^ Dcm ähnlichen ©runbe ber Unfennt*

ni3 bc§ eigentlichen 3ufammenhange§ unb ber wahren SOfotioe. — 5118 bcr

Schaben bergeffen mar unb ber SSater ihm ein anbreS $ud) fct)cnftc, mollte er

e3 gar nicht annehmen, fonbern bat, e8 ben ©efchmiftern 51t geben, bamit er

nicht nochmals ber 93erfucf)ung auägefefct roerbe.

21n bem Pfarrer beS DrteS, 9tomen3 Stbam ©ottlob SSagner, fanb gid)te

einen freunblichen 93efct)ü^cr. Oft lieft biefer ihn 5U fich fommen, um ihn ju

unterrichten unb fich foxift mit ihm 5U befd)äftigen. $abei fiel e§ ihm einft

ein, ben Knaben 5U fragen, ob er mohl noch etmaS bon ber legten ^ßrebigt

miffe, unb er mar erftaunt, bafc ihm biefer ben Hauptinhalt ber ^Srebigt getreu

roieberholen fonnte. Sr befcf)Iofc baher. ihn auf jebe SSeife 5U förbern unb ihm

womöglich 5U miffenfehaftlicher SluSbilbung 5U oerhelfen; er machte gelegentlich

3o$ann Öottlicb 3t$te.
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auä) ben ®utgfjerrn beS S)orfe3, bcn nadjmalS unter bem Tanten JpoffmannSegg

in bcn SReidjSgrafenftanb erhobenen geheimen Äabinett&Slfftftenjrat 3o^ann
9l(bericu§ Don §offmann, auf feinen ©cfyüjjltng aufmerffam.

<5o war %id)tt neun ^aljre alt geworben. $>a gefdjalj eS an einem

(Sommerfonntage beS ^aljreS 1771, ba§ ein greunb ber ftamilie beS ®ut8*

Ijerrn, ber greif>err Don Sföiltifc, jum 99efucf) eintraf. @r Ijatte bie &bficf}t ge-

habt, jeitig anjuforamen, um nodj bie ^ßrebigt beS beliebten ^aftorS anhören

ju fönnen, war aber unterwegs jurücfgeljatten worben unb äußerte nun bei

Safel fein Sebauern, ber ^ßrebigt berluftig gegangen ju fein. (Scfjerafiaft meinte

ber dtaftgeber, biefe S3erfaumniS (äffe fidj mof)l einigermaßen einholen, benn im

$)orfe gebe eS einen Knaben, ber bie Sßrebigt in ber £auptfadt)e im ©ebädjtniS

ju behalten oermöge. @S tourbe nact) bem Keinen Sickte getieft, unb balb

trat berfelbe in feinem leinenen SBauernjäcfdjen unb mit einem Sölumenftrauße

in ber Jpanb, wie folcfye feine SDiutter juweilen ber freunblidjen ©utSfyerrfdjaft

ju berefyren pflegte, bor bie (Stefettfdjaft. ®ie erften 2ft fl9en beantwortete er

in ber einfachen SBeife, bie feinem ftitten SBefen entfprad^; als er aber auf*

geforbert mürbe, einiges auS ber ^ßrebigt beS SöormittagS ju erjagen, unb er

ftd) babei anftrengte, um atteS möglidtft genau ju wieberlwlen, geriet er inS

geuer unb ©timme unb 9IuSbrucf belebten fief) immer met)r. (Sr fdjien bie

©efellfdjaft faft ganj $u bergeffen, unb inbem itjm bie ®ebanfen auS ber @r*

innerung nur fo juftrömten, t)örte er nicf)t eljer wieber auf, als bis if)n ber

^auSfjcrr unterbrach $)em greifjerrn aber t;atte eS ber Suabe angetfjan, unb

nacfjbem jenem bom DrtSpfarrer bie fjofje ^Begabung beSfelben beftötigt worben

mar, gab er feinen Sßillen funb, für bie ßufunft beS Knaben forgen ju motten,

wenn fidj bie Altern entfdt)ließen fönnten, benfelben ifjm ju überlaffen.

S)em frommen $erjen ber SKutter miberftrebte eS, ben ©olm, ben fie

bi^er fo fromm erjogen, auS feinen einfachen $Berf)ältniffen 1jerau§äureifjen unb

fremben $änben ju übergeben ; aber auf ßureben beS Pfarrers willigte fie ein,

unb ber greifjerr nalmt ben Knaben fofort mit ftdt) auf fein ©ajlofj ju Oberau,

einem $orfe im norböftluftften Söinfet beS S)reSbner (5Ibtt)alfeffeIS, oftnorböftlid)

bon ÜReifjen gelegen. 2>odj in bem bon einem Seicfye umgebenen ®d)loffe, baS

bie ehemalige SRitterburg nid)t bcrleugnen fonnte, überfam it)n baS Jpeimmefj

mit fo!cf)er ©cwalt, baß eS felbft feine ®efunbl)eit ju fd)äbigen brofue; beSf)alb

übergab i^n ber ^flegebater bem finberlofen Pfarrer beS benachbarten Bieberau,

^amenS ©. fieberest Sfcebel. 3m herein mit feiner grau pflegte biefer ben

Knaben wie fein eignes ®inb. Anfangs unterrichtete er il)n felbft, bann aber

brang er in bcn gmf)errn, bafc er feinen Pflegling auf eine gelehrte (Schule

fc^tefe. @o fam er benn im jwölften %af)it auf bie ©tabtfc^ule in SKcißen

unb balb barauf in bie gürftenfcf)ule ju ©c^ulpforta bei Naumburg. Um biefe

3eit ftarb gid)te$ ©önner, ber grei^err bon aWütifc, unb bamit bcrlor er feine

fefte ©tüfee für bie näajfte 3u^u«ft-

3n ®dt)ulpforta, wo Sickte im D!tober 1774 aufgenommen würbe, fjerrfcf)te

eine beinahe flöficrlidje Drbnung. Knaben unb Se^rer wofmten in Betten, unb
jene burften nur einmal in ber SBodje unter Kufftdjt baS innere berlaffen, um
beftimmte ©pielpläfee in ber 9?acf)barfd£)aft aufjufuc^en. S5a8 ganse Sebcn
richtete fic^ nac^ feft befiimmten Regeln, bie fia^ auet) auf ©leic^gültigeS er*

ftreeften. ®aju beftanb bie (Sinri^tung, baß ein jüngerer ©cf)üler unter ber
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2lufficf)t nnb Seitung eineS älteren ftanb, mit bem er in berfelben QtUt mof)nte

unb bem er afferljanb fleine ©teufte leiften mufite, mofür biefer if)n bei feinen

Arbeiten unterftüfcte. Eiefe an unb für ftdj gute ($inridf)tung artete aber leicht

in eine öebrüdung ober moljl gar SKi^anblung beS jüngeren <3d)ülerS burd)

ben älteren auS. SEBie eS gid)te erging, !ann man auS folgenber Gefdjidjte

fd)liefjen. 3« oer erften $e\t feines Aufenthalts in 8d)ulpforta mürbe gierte

einftmalS bon einem fie^rer belaufet, mie er in feiner 3eße fid) übte, ein 99ud)

abmedhfelnb mit ber redeten unb linfen §anb auf einen ©d)lag Dom Xifdje jur

(Srbe ju fdjleubern. SSerrounbert fragte iljn ber Seljrer, maS er ba madje, unb

halb lad)enb, ^atb befdjämt gab jener bie $tntn>ort, er übe fid) in ber ®unft

Ohrfeigen auszuteilen, bamit er, menn er etnft Obergefett merbe, bieS ebenfo

gut berftehe mie fein jcjjiger Gefährte, bon bem er fie gebutbig ertragen müffe.

SlHeS bieS mufete baS Gemüt beS jungen gid&te, bem bis jefet alle möglia)e

greifjeit gelaffen unb bon allen ©eiten nur mit Siebe begegnet roorben mar, in

Iurjer 3*it berbüftern, unb er befdjlofe, burd) bie 5lud)t fid) &u befreien. Slber

er magte nid)t, ju feinen Pflegeeltern in Bieberau jurütfjufe^ren , teils auS

@d|am, teils auS §urd)t, mieber nadj ©chufpforta gebracht 3U merben, unb

mollte batjer, mie SRobinfon, nadt) irgenb einer einfamen !3nfel f(üd)ten unb bort

golbene £age ber Freiheit berieben. @r fanb balb eine Gelegenheit, feinen Sßlan

auszuführen, unb eilte rüftig auf bem SSege nadj bem benad)barten Naumburg
bahnt, nadjbem er ftdt) fdfjon bor^er auf ber fianbfarte über ben meiteren SBeg

nad) Hamburg orientiert f»atte. 2>a gebaute er beS ©prudjeS feineS alten

SßrebigerS, bafj man jeglidjeS Söerf mit bem Gebete um ben SJetftanb beS

§ödf)ften beginnen müffe. $luf einem nahen Jpügel fanf er auf bie ®mee; bod)

roäfjrenb er betete, bad)te er an feine (Sutern unb bie ©orge, bie fie um ifjn

^aben mürben. 3>er Gebanfe, fie niemals mieberfefjen ju !önnen
f ergriff feine

(Seele mit aller Gemalt, unb lieber moHte er fid) jeber ©träfe auSfefcen, als

für immer auf ben 9lnblicf feiner Sftutter berjid)ten. ©ofort maajte er fidj auf

ben Stüdroeg unb begegnete fdjon benen, bie auSgefanbt morben maren, um ihn

ju fudjen. S)em 9ieftor erjäfjlte er treuherzig unb offen, maS if)n jur gludjt

bemogen, unb biefer erlief iljm nid)t nur jebe ©träfe, fonbern naljm il)n aud)

in 3.ufanft in feine befonbere Dbf)ut.

Wim lebte fid) *$tdj)te rafd) in bie ©cfyulberfjältniffe ein. 2)urd) feinen

Öleifj mürben bie Süden, bie fid) infolge feines bisherigen SöübungSgangeS nod)

in feinem SSiffen borfanben, in furjer ßeit aufgefüllt, unb er wetteiferte mit

ben talentbollften ©enoffen. 511S mohlgefd^ulter ^opf berlie^ er bie §iuiten=

fa^ule, naa^bem er im ^erbfte 1780 feine 2JtoturitätSprfifung beftanben t)atte,

unb bejog balb barauf, noa) nia^t 19 Saljre alt, bie Uniberfität ju ^ena, bon

mo er ftt^ fd)on nac^ einem %crt)xz naa} Seipjig begab. (£r ftubierte 3;^cotogie,

ift aber nie ein Geolog gemorben, mie i^n jene 3eit berlangte; bielmel)r mürbe

bie ftitte, aber fdjarfe Arbeit beS S)en!enS, bem er fidj fa^on in feinem früfjeften

SeöenSalter hingegeben ^atte, ber Steruf feines SebenS, unb als ^hilofopfj hQt

er auf baS Kenten unb X^un feiner Üftation einen fräftigeren ©influ^ ausgeübt,

als er eS als ^rebiger je im ftanbe gemefen märe.

3n feinem Geburtsorte ift bem unerfdjrodfenen Genfer im 3a^rc 1862
ju feinem hunbertften Geburtstage ein einfad)eS ®enfmal errietet morben,

meines an ber burdj baS ®orf füfjrenben ©tra|e gegenüber bem ^farr^aufe
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ouf einem bon giften umjäunten ^albrunbteile, baS bom ©d)ulftiftungSgarten

abgetrennt morben ift, feinen plafc erhalten f)at 5luf einem fünftlidjen, 1 m
fjofjen #ügel, ber auS ©ranitfteinen aufgebaut unb bon ftarnfraut, ©pfyeu unb

anberm ©rün bemadjfen ift, fteb,t eine bierfeitige, über 2 m fmlje ©äule, bie

auf bier SKarmortafeln bie Jpauptbatcn auS feinem Seben enthält unb bie Jpaupt*

jüge feinet CfjaraftcrS, ©elefjrfamfeit unb Patriotismus, anbeutet. .ßugleid)

würbe bie „ftidjteftiftung" gcfd)affen, bie armen, aber geiftig befähigten unb

mofftgefitteten jungen Seuten auS Rammenau unb anbern, näf)cr ober entfernter

liegenben Orten, bie eine t)öfjere SBilbungSanftalt als bie (£lementarfcf)ule be*

fua^en, eine nad) ben borfjanbenen SKitteln bemeffene Unterftüfeung gemährt.

$aS @eburt§f)auS gid)teS ftef)t nirf)t mein;; benn eS mar baS *ßfarrpacb>

fjauS unb mürbe wenige %af)xc nad) ber ©eburt gidjteS abgetragen, um $lafc

für bie ©rbauung etneS neuen ^farrfjaufcS ju geminnen. Gbenfomenig ift baS

ÖauS nod) borljanbcn, meldjeS fid) fein 93ater in ber testen $t\t, mo er im
Pfarrpad)tf)aufe mofmte, gegenüber bem heutigen ^farrljaufe an ber anbern

(Seite beS ©d)ulftiftungSgartenS erbauen liefe, unb in meinem unfer 2rid)te toon

feinem 4. SebenSjaljre an biS ju feinem 10. gemoljnt fyat. GS mar ein ge*

wöfmtid)eS lauft |jifdf)e3 ipauS, auS einem Grbgefdwfe unb einem ©todroerf be*

fiefyenb unb mit ©trob, gebetft, unb mürbe 1860 Don bem iefjigen Söefifcer, ber

mit ber gamilie ftidjte in feinem bcrmanbtfdjaftlidjen 93ert)ältniffc ftef)t, meg*

geriffen unb burdj ein ftattlidjereS erfefct. $cr SRame gid)te fommt, mie fdjon

ermähnt, in Rammenau f)eute nod) fjäufig bor, bod) ift fid) feine gamilie biefeS

9lamenS ber S3erroanbtfd)aft mit bem ^fjilofopljen beroufet.

<£l)ri(ltan iitrdjtegott törUert als ßnabe unb £d)üler. Qu ben finber*

retten lutl)erifd)en ^ßfarrljäufern , bie bem beutfa^en Sßolfe fd)on fo mandjen

tüdjtigen SKann gegeben fyaben, gehörte im borigen Safyrfjunberte audj baS in

ber Söebcrftabt $ainid)en, bie, jefct 8497 Ginmofmer aäfjlenb, norbroeftlidj

bon gretberg unb norböftlidj bon Gfjemnifc an ber Keinen ©triegiS liegt, einem

glüfjdp, baS fid), bereinigt mit ber grofeen ©triegiS, etmaS unterhalb 9tof$mein

bon linfS in bie gretberger SDiulbe ergießt. Gin 3)enfmal auf bem SRarfte,

ein Söilb in ber ®ird)e unb baS ©ellertftift, ein föettungSfjauS für bermaljrlofte

®inber, ftnb bie 3^icrjen ber 2)anfbarfeit fpäterer ©efd)(ed)ter gegen ben 3)id)ter,

ber mit feinen gabeln unjäljlige ©emüter ber ftinber sugteid) erfreut unb belehrt

unb burd) feine geiftlidjen Sieber, meiere eine reine unb ungefcfyminftc grömmigs
feit atmen unb in aüe ebangelifd)en ©efangbüdjer übergegangen finb, mannen
©djinerj getinbert unb mannen guten SSorfafc erroerft b,at.

G^riftian gürc^tegott ©eitert mürbe ben 4. 1715 ju ^aintd>en

geboren. (Sein SSater, 9K. G^riftian ©ettert, befleibete ju jener 3ett bie ©teile

eineS jmeiten ^rcbigerS, rüdte aber enblitf) jum Oberpfarrer auf, als melier
er in feinem 75. %a§xt ftarb. G^riftian gürd^tegott mar ber fünfte ©of)n

unter 13 ©efdmuftern. SBei fo jaljlrei^cr gamilie unb formalen (Sinfünften

mar cS ein fdjroereS Äunftftüdt, bie Familie ju ernähren unb bie ©ö^ne an«

gemeffen ju erjic^en; aber bura^ eine meife ©parfamfeit unb burd) bie Unter«

ftü^ung feiner ©attin, einer geborenen ©c^ü^, gelang ib,m bieS. (Sine un*

ge^eu^elte9ieligiofität unb ein fanfter, mo$lmoUenber(Sf)arafter, ber ft^befonberS
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in ber regen Teilnahme für 9lrme unb Dtotleibenbe äußerte, seidjneten GetlertS

SKutter auS, unb biefetbe $üge finben mir im (5(jarafterbübe beS <Sor)neS tuieber.

$ie ®inberjaf)re floffen für Geliert in einfacher unb ruhiger SBeife bac)m.

<2>en erften Unterricht erhielt er in ber ©ct)ule feiner $etmatSftabt, unb obtoofy

berfelbe roenig jur (Sntroicfelung feiner geiftigen Anlagen beitrug, fo gebaute

boct) Geliert in feinen fpäteren SQ^en feiner Seljrer ftctö mit hof>er $anfbarfeit
unb tonnte ihnen befonberS nid)t genug nachrühmen, baß fie if)n frü^ jum Ge*

horfam gctt>ör)nt unb ir)m befonberS eingefetjärft Rotten, bie S3efcf)tt)erben beS

üebenS mit 9tulje unb Gelaffenfieit ju ertragen.

Söei ben geringen (Sinfünften feinet 33aterS mußte Geliert fdjon in frühen

fahren baran benfen, ctroaS ju ermerben. S)aTjer begann er bereits in feinem

11. 3af)re Kaufbriefe, 2)ofumente,

gerichtliche Sitten jc. abschreiben,

um fidj baburdt) ctroaS ju ermerben.

($r pflegte noct) in feinen fpäteren

^a^ren fcher$tt)eife ju fagen, baß

feine SSaterftabt in it)ren Kauf«

(meiern unb Kontraften auS feiner

$ugenb$eit met)r SSerfe feiner geber

aufeuroeifen habe, als fid> bie SSelt

öon feinem fpäteren Seben rühmen
fönne. grüt) geigte Geliert Neigung

jur $oefie. ,3roar fehlte eS ihm an

Gelegenheit, feinen Gcfchmacf 5U

bilben, aber ber SSater legte mcnig=

ftenS bem ©ohne in ber Ausübung

feiner Siebrjaberei fein £tnberniS

in ben SBeg. $)en erften poetifchen

SBerfucf) machte Geliert in feinem

13. Safjre. ©eburtStag beS

SBaterS nahte tyxan , unb eS galt,

ihn an biefem £age mit einem Ge*

bichte äu begrüßen. Geliert ließ

fief) ju biefem buret) bie üble 93e*

fchaffenheit ber 28of>nung feines SBaterS anregen. $)aS JpauS , roorin fie fidt)

befanb, war fo baufällig gcroorben, baß man eS, um ben ©infturj ju Per*

hinbem, mit 15<Stüfccn öerferjen hatte. ÜDcit ihnen Perglich Geliert bie ®inber

unb ©nfel beS £aufeS, auch I 5 QU Dcr 3°^. inbem er fie als bie ©tüfcen

beS älter toerbenben 23aterS befang unb benfelben Pon jeber <Stüfce beglück

toünfchen ließ. CSS lag in biefem Gebiete fo öiel finblich frommer ©inn unb

jugleicf) naiüer SBifr, baß eS im Greife ber SBefannten unb S3erroanbten ad*

gemeinen SBeifoH fanb, unb baß Piele Pon biefen eS noch fteßemoeife im Ge*

bächtniS hatten, als eS Pon Geliert nebft anbern 93erfucf)en auS feinen Kinber*

unb ^ünglingSjahren fchon längft ben flammen übergeben toorben mar.

3m Sahre 1729 fam Geliert auf bie gürftenfctjule ju beißen, um fich

auf bie Unioerfität Porjubereiten. 2)er Unterricht behagte ihm aber nicht be*

fonberS; benn bie römifchen unb griechifchen Klaffifer mürben Pon SSort ju

efjiiftlait Öürdjtegott ©eitert.

Digitized by Google



396 $U ©e&urtSftätten bcutf^er dichter unb Genfer in Cbcrfadtfen.

Sßort überfefct unb ju einer Sammlung Don Lebensarten bermenbet, aber in

ihren ©eift mürben bie (Schüler nicht eingeführt, $ab>r fonnte ®eKert bem
§ox%, SSergil unb #omer nur menig ©efdjmacf abgeminnen unb menbete ftd)

nebft feinen ffreunben lieber beutfdjen Sutern ju
f obgleich bercn fieftüre ber*

boten mar. 2lber au§ 2Rangel an S8erftänbni3 griffen fie gerabe ju ben un=

bebeutenbften unb berbarben fo it)ren ©efchmacf mehr, al§ bafj fte it)n läuterten,

©inen innigen greunbfdjaftSbunb fcf)lo& (Mert fdmn in ütteifien mit ©ärtner

unb SRabener. ©te fpornten ficf) gegenfeitig in ihrem Arbeiten unb ©Raffen
an unb hoben ficf) fpäter alle brei einen geachteten tarnen al§ dichter betfdt)afft.

(kellert fat) fid^ in feinem ©treben bielfad) burcb, feinen jarten unb fchmacb,en

Körper gehemmt, bem feine großen Slnftrcngungen zugemutet mcrbcn burften.

(Sc^on in SKei&en geigten ficf) bie ©puren ber ßränflidjfeit, bie mit ben fahren
immer mehr 3unaf)m. 2>a8 mar ein ©runb, meSlmlb er fein urfprünglid)e£

3iel, SJkebiger z« merben, ittcr)t erreichte; benn er fühlte balb, ba& er ein mit

anhattenben Stnftrengungen berbunbeneS 2lmt nicht befleiben lönne. S)a^u tarn

noch m Dcr 3c»t, mo er bie gürftenfchule befuct)te r ein (Ereignis, beffen ©tnbrucf

er nie §at überminben fönnen, nämlich ba3 9#if3lingcn beä erften SSerfuchS,

öffentlich zu rcben. „Xie erfte $robe meiner 93erebfamfeit\ erzählte er felbft,

„legte icf) in meinem Geburtsorte in meinem fünfzehnten 3af)re ab. Gin Bürger
bat mich, Saufzeuge bei feinem ®inbe ju fein, ba3 menige Sage nachher ftarb.

3rf) mollte ihm eine Seichenrebe halten, miemohl mein Sater mir bie (SrlaubniS

baju ungern gab. £a8 $inb foHte zu SDttttag begraben merben. grüb, um
8 Uhr fing ich ön

» meine Sßarentation aufzuarbeiten, marb fpät fertig, bcr=

fchmenbete bie übrige $eit mit feiner ©rabfcf)rift unb behielt feine ganje ©tunbe
jum 5lu3menbiglernen. 3<h flin9 inoe^ beherzt in bie Kirche,, fing meine 9iebe

fef)r feierlich an unb fam ungefähr bi§ auf bie britte ^eriobe. 2luf einmal

berliefj mich mein ©cbäcf)tniS, unb ber bermeffene SRebner ftanb in einer 33e*

täubung ba, bon ber er fich faum erholen fonnte. ©nblich griff ich "flt*) meinem

SKanuffripte, baä aftenmäfjig auf einen ganzen Sogen gefchrieben mar, micfelte

e§ bor meinen eben fo erfchroefenen Zuhörern iangfam auSeinanber, la§ einige

3eit, legte eS bann in ben £mt unb fuhr enblich noch ziemlich breift mieber fort.

3nbe§ hat mid) btefe jugenblkhe Übereilung biel gefoftet. ®er ©ebanfe baran

berfolgte mich bei jeber ^rebigt, bie ich nachher gehalten höbe, unb brachte mich

5u einer Schüchternheit, bie mich mc 9an5 berlaffen h°t."

2JZit feinen Sreunben bezog ©eflert im lyahre 1734 bie Uniberfttät Seipjig.

9?acf) 5SoIIenbung feiner ©tubien feierte er 1738 in§ SöatcrhauS jurücf, unb ein

erneuter Söerfuch, bie ^anjel ju befteigen, mifcglücfte noch boHftänbiger, al§ ber

erfte. ©r hotte faum ba§ (SingangSgebet gefprochen, als ihn fein ©ebächtniä

fo gänzlich bcrliefc, bafj er, befinnungSloS bor ©cham, unberrichteter ©achc
mieber herabfteigen mufjtc. Nunmehr gab er eS auf, bie Saufbahn bc§ ©eift=

liehen einzuklagen unb bertaufchte bie Ranzel mit bem ®atheber unb ber geber.

Die SOZenfchheit r)at baburch nur gemonnen; benn burch feine Xhfitigfeit al§

UniberfitätSlehrer unb ©chriftfteller $at er auf meite iheife aufjerorbentlidh

fegenSreich eingemirft.
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£ic 9Ubrcd)t$burß in ajjeifecit.

Sie Ufer ber mittlereu (Elbe.

3?cm ^rcöbcn naef) sU?eifecn. — 9Meijjiicv SBcin. — Tie SHbreditSburg itnb ber Tom
\n Steiften. — $>«8 SReiftnet $or$eQatt nnb feine GJefdjiditc. — Tie Sutljerftabt

Wittenberg nnb Torgau. — Tie Salinen Don Sd)oncbcrf nnb 3taftfurt. — s3}fagbeburg

unb feine Umgebung. — Ter Tom unb feine Wrufte. — Ter Breite ?Scg. — Tie
372agbcburger Si5rbc. — ?ln§ ber Wltmarf. — Stenbal unb 6a!)toebcL — Tangermüube.
— 3n ben Salbungen bed Tanger unb ber £l)re. — Sd)ilba unb bie Sdjilbbürgcr.

iloil DrcBÖcu nad) Ütrtßrii. Soit Stetten fii^rt und ber Sampfroagen

in etroa 3
/4 Stunbe nad) SMeifjcn; aber mir jteljen ed bor, und öom Tampfs

fc£)iffe bic Glbc fjinabtragen 511 (äffen, meil mir babei on ben [cfjönen £öf)en

bed linfen (Slbuferd unterhalb T)rcdben üorübergiciten.

SSon bem Sanbungdplatyc unterhalb ber 9Uigu)tuebrücfc fäfjrt bnd Tampfs

fdjiff ab. 2öir fefyen linfd bie ?lßeen bed Keinen ©cfjeged, bor meldjem fid)

am (Slbfai ber 8hi&f$iffungtyfafe mit feinen 53al)ngelcifcn unb SUfagajinen aud*

befjnt, rcdjtd ben (harten bed Sapanifdjcn^alaid unb paffieren bie SDfarienbrücfc.
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Studt) unterhalb berfelben treten un§ auf beiben Ufern SKerfmate für bie große

SBebeutung ber (Slbe al§ §anbe!3ftraße entgegen. 2luf bem linfen Ufer, im
großen ($ef)ege, führen ©fenbahngeleife ju ben Vorrichtungen für baS (Snt* unb

$3elaben ber (Slbfähne mit #ot)len, rectjtd jtefjt fict) längS ber ßeipjiger Vorftabt

mieber ein ®ai mit ^Jacffjofanlagen t)in t woran fid) ein ben Winterhafen ab«

jrfjliejjenber Damm reit)t, tjinter bem bie Valfentager für ben ©tapetlauf ber

in ber ©ädjfifdjen Dampffchiff* unb iDcafchinenbauanftalt gebauten Dampfer

fichtbar toerben. Vis jutn Vororte $iefcf)en bleibt bie (£tbe in norbmeftlieher

^ic^tung, bann biegt fie fidj nach ©übweften um unb bilbet ben traurigen

„$iefd)ener SBinfel", wo ^äufig bie £eict)en bon ©elbftmörbern anfehmtmmen,

unb ber unS baran erinnert, baß ©ad)fen ju ben 2änbern gehört, wo ber ©elbft«

morb am meiften graffiert.

Doct) h*nroeg jefet mit berartigen ©ebanfen! SBir ftnb am (£nbe beS

Vogens, in weld)em bie (£lbe bie SQ3icfcnfIäct|en beS großen ©efjegeS umgießt,

borbei bor bem auf bem rechten Ufer etwas err)ö()t liegenben Ubigau mit feinem

©ct)Ioffe auS ber 3eit 91uguftS bcS ©tarfen unb feiner ©chiffSmerft, unb bor

unS blieft unS bon ber ^>ör)e einer PänerfclSwanb am linfen Ufer auS bem
©rün ber Härten baS freunblictje X)orf VrieSnifc entgegen, überragt bon feiner

uralten, aber feit bem 3«hrc 1881 erneuerten Sird)e. 3" ber3cit ber kämpfe

jwifchen ©(amen unb Deutzen ftanb hier eine Vurgwarte, jur ßeit ^cinricljS

beS (Srlaucfjten mar eS einS ber neun meißnifetjen 5lrd)ibiafonate, unb bie Vifdjöfe

bon beißen hatten hier, wo baS Sluge frei bie liebliche ©Ibaue überbliest, ihre

@ommerrefiben$.

Von nun an haben mir immer bie reijenben Slnhöfjen beS linfen ©IbuferS

in ber 9?ät)c. ©ie ftnb anfangt ganj niebrig, fteigen aber meiterhin höh« auf

unb wölben fich balb fanft empor, balb erheben fie fidt> in fteilen Abhängen.

Von oben bliefen bie fruchtbaren gluren ber auf bem ^lateau gelegenen Dörfer

herein; bie fteileren Abhänge berhüHt StoubgeljÖla ober fie finb terraffiert unb

tragen SRcbenpflaT^ungen , auf ben fanfteren gebeten Obstbäume, bor allem

ganje SSälber bon $irfcr)bäumen. ^m grüljlinge finb baher oft ganje ©treffen

mit bem weißen Vliitenmantel bööig bebeeft, unb baS jarte, bon ber ©onne
burchglühte ©rün ber Üaubgebüfche läßt biefen ©ehmuef noch mc^r hetbortreten.

3ahlrcict)e Vacf)e öffnen ihre %fyäkx nach ber (£lbe ju unb bringen baburet) in

bie gorm ber §öl)en Stbmechfelung , bie jumeilen niebrige kuppen bilben ober

als fleine Vorgebirge nach ber (£Ibe 5U borfpringen. ßefctere boten fich *n
alten ßeiten bon felbft jur Anlage bon Vefeftigungen gegen bie ©lamen bar.

Die Jpöhcn werben wegen ber anmutigen WuSfichten bon ben DreSbnern biel

befucht, befonberS beliebt ftnb bie Siebenecfe unb ber Dfterberg bei (Soffebaube.

SSeiter ftromabwärtS blieft baS alte©chloß ©ct)arfenberg bon beruhe
herab. Der ©ilberbergbau, ber fonft in fetner 9?ähc betrieben würbe unb auf

ben bte Dorfnamen Vcrgwerf unb (Gruben hinweifen, ift neuerbingS wieber

aufgenommen worben. Vci ©örnewijj erregt plöfclich baS rechte Ufer unfre

5(ufmerffamfeit, benn jefct erheben fich auch fa* ftctCc §öb,en. Da« ift bie

©ranitmaffe ber mitgeben bepflanjten ©paarberge. @te gehören aber nicht

etwa 51t jenen §öfjen ber öößnifc, bie bisher unfer Vticf bon 3eit 5U 3eit ge=

ftreift hat, fonbern liegen böllig ifoliert am 9?orbweftenbe ber (Sbene beS (£lb*

tt)atteffete. Äecf tritt bie fchroffe ^elSnafe ber römifchen Vofet in 177 m§öhe
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gleich am Anfange auf ben (Strom ju, ber an biefer (Stelle jum erftenmal mieber,

feitbem er Sßirna gefefjen, feinen Sikg burd) eine enge ©äffe nimmt, ßtemlid)

am (Snbe berfetben breitet fid) linfd eine SBiefenflät^e aud, am gufce bed ?tb=

twnged bon SSaumgruppen begrenzt, melche, immer bitter merbenb, fid) ben

$erg hinauf jie^en. 2>te äRannigfaltigfeit ber SBä'ume läßt und erraten, bafe

mir einen $ar! cor und fjaben, unb in it)m berfteeft fid) ©d)lojj ©iebenetchen,

feit 3at)rfMnberten ber ©ifc bed alten fädjftfchen $bel8gefd)led)t3 berer bon

Sftiltiß. Sßir finb nun ^Reiften nat)e, unb balb begrübt und bon freier $öt)e

herab bad SKeifjner ©djlofj ber SSettiner, bie ölbredjtdburg. —
SMe altehrmürbige ©tabt Sfteifcen, „bie SSiege be£ fäct)fifd^cn ©taated

unb feiner Äultur", liegt auf bem linfen Ufer ber @lbe unmittelbar bor ber

©teile, bon mo an nrieber auf beiben (Seiten $öt)en in ununterbrochener ßinie

ben (Strom einfdjliefcen; mte er bei^ßirna in ben (Stbtfjalfeffel eintritt, fo berläfet

er ilm ^ier, um ben ßauf burdj ben lefeten 3lbfa)nttt feined %fyak$ anzutreten.

S8on linfd nimmt r)ier bie (Hbe bad glühen Xriebifd) auf, an beffen Sftünbung

fid) eine Heine (Sbene ausbreitet, befonberd auf bem linfen Xriebifdjufer, bie

beinahe in ber gorm eined nad) ber (Silbe offenen ftufeifend bon §öt)en um«

fd)loffen mirb, in meldte nad) ©übmeften $u bie Xriebifa) einen breiten ©palt

geriffen §at. ©leid) unterhalb ber ©tabt münbet toon linfd nod) bie SReifce,

ein SBadj, ber ein faum minber tiefed Xfyal burchfliejjt ald bie £riebtfd). ®abura)

wirb bie SWorboftcrfc bed §ufeifend, ber ©chlojjberg, ber gerabeju heraudforbernb

nad) ber (£lbe hin Ijerbortritt, auf brei ©eiten unnahbar; ja fogdr nad) rücf=

roärtS wirb er bon feinem 9tod)bar in ber SRorbmeftecfe bed §ufeifend, bem
<St. 3tfraberge, buret) eine ©infenfung getrennt.

$eine ©teile fonnte für bie Anlage einer 93urg geeigneter fein ald biefc,

unb ed ift baljer fein SBunber, bafj ®önig $einrid) I. §ier oben 924 ober 928
eine foldje anlegte, naa^bem er bie in ber ©egenb mo^nenben $)aleminjier

befiegt ^atte. ©te erhielt ben tarnen SWeifjen unb mürbe in biefen ©renj*

gegenben ber ©tüfcpunft ber beutfd)en Jperrfdjaft über bie ©lamen unb ber

SOiittelpunft einer SDtorfgraffdjaft, bie nad) it)r ben SRamen empfing, unb aud

melier ber feurige fächfifd)e Staat herborgemachfen ift. 3Weifeen mürbe aber

aud) ber ©ifc eined SBidtumd, bad Otto I. 967 grünbete, unb Don bem jugleid)

mit ber neuen $errfd)aft eine neue Kultur, bie djriftlid)e, fid) über biefe ©egenben

oerbreitete. Stüter bem SDcarfgrafen unb bem SBifdjof ^atte aud) ein Burggraf

in üDfeifjen feinen ©tfe, meiner ber Sefa^ung ober ben Söurgmännern toorftanb

unb bie 9ted)t8pflege in bem 93urgbejirfe ausübte.

Qu ben gü|en ber 93urg entftanb bie ©tabt 2Keif}en, mela^e jene ljufeifens

förmige ebene auffüllt. 2)ie gläa^c mar für eine ©tabt öon fötaler Söebeurung

eng genug, unb jeber irgenbroie benufebare SRaum mürbe oermenbet. Xaraud

erflärt fid) 9Weifeen8 ©eftalt. ®ie ©trafen finb eng unb tjäufig unregelmäßig

angelegt, bie öffentlichen ^lä^e Mein. 83eibe jie^en fict) oft an $nt)Öf>en t)inan.

s^ber gerabe biefe Unebenheit bed ©obend oerlei^t ber ©tabt einen malerifdjen

5lnblicf. 3tm fdjönften präfentiert fie fic^ r
menn man fie bon ber alten Sörütfe

aud betrachtet. %n ber Siefe brängen ftdt) bie ^äufermaffen burdt)einanber,

nadt) bem ^intergrunbe ju fteigen fie übereinander auf, unb aud itjnen ragt

hier bie ©tabtfirche empor, mährenb bie ^>ör)e bon ber ©t. 5lfrafird)c gefrönt

mirb. 2)ie romanifche SRartind* ober SSettelmanndfirche auf bem ©erge im

SJeutföe« 2anb unb Coli. VH. 26
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Süboften unb bie StlbrechtSburg im 9c*orbweften bitben bic (Scfpfetler. Slußer*

bem erbtidft man ftromaufwärts bic £öfjen oon ©iebeneidt)en, frromabwärtS bic

^rofdjtmjjer unb SBinfwt&er ©erge; auf bem redeten Ufer liegt oben Söorbrücfe,

unten 9?teberfähre unb ftromaufmärtS ®ölln. ©o wirb baS 93ilb ein außer*

orbentlidt) mannigfaltiges unb bewegtes ; ®arl V. foH bie ©cgenb ben fchönften

italiemfchen gleidjjgeföäfct haben.

$ie Sage ber ©tabt hat audj ber alten ©Ibbrücfe toon jeher eine große

Söebeutung toertiehen, bie auS ihren ©chicffalen leidet erfennbar tft. ©ie beftanb

fonft au§ ^öljernen Jochen, bie auf Steinpfeilern ruhten, unb ift wteberljolt

nidf)t nur burd) bie $odt)fluten ber (£lbe, fonbern auch burdt) SERenfdjenhanb $er*

ftört worben. 1547 oerbrannte ftc Johann gnebrid^ ber (Großmütige, um
ber Urmee $arlS V. unb SDcorifcenS ben Übergang auf baS redete Ufer 5U »er*

mehren. 1630 liefe fte Sodann ®eorg I. teilweife abtragen, um ben Äaifer*

liefen ben SBeg ju »erlegen, unb bteSdjweben brannten 1637 noch einen Seit

weg; eine gä^re mußte nun an 30 Jat)re lang ben SSerfeljr jwifchen beiben

Ufern bermittcln. $ur 3«t ber ©chlefifdjen Kriege mürbe fie jweimal un*

brauchbar gemalt: 1745 mürbe fte bei Annäherung beS preußifchen £eerc§

abgebrochen, mußte aber aufs fdfjnellfte mieberhergeftefft werben, als ber Ofürft

Seopolb oon3)effau einrüefte, unb 1757 würbe fie bon ben Greußen öerbrannt.

2)aSfelbe ©chtcffal wiberfufjr ber SBrüefe in unferm Jahrhunbert 1813 am
12. SJfärj ließ ber franjöftfdt)e 9Karfdt)alI 2)abouft bie ©riiefe anjünben, um
ben 9rüefjug'ber granjofen nach SBeften ju beeren, ünb am 15. Juni 1866
waren eS bie ©adjfen felbfi, welche ben Pfeiler jwifchen ben beiben Jod)en,

bie noct) ^öljern maren, fprengten, wteber um ben Greußen baS SSorbringen ju

erfdt)weren. ©eitbem finb biefe beiben Sogen in (£ifen, ftatt in $olj wieber*

fjergeftettt roorben. Oberhalb ber alten 58rücfe befinbet ftdt) eine jtocite, eine

etferne ©itterbrüefe, 1867—1868 für bie 95at)n oon Bresben über Pöbeln

nac^ 2«Piiß «baut.

5lußer an ber Anlage it)rer Straßen merft man ber ©tobt it)r Hilter auc^

an ben Käufern an, bie in it)ren portalen, Grlern, ©iebeln unb ©fulpturen,

befonberS aud) in ben Wölbungen ber Crrbgefctjoffe noct) manches Altertümliche

jeigen. 2lm $einrtchspla&e, wo baS fteinerne ©tanbbilb beS ®rünberS bon

beißen, §einrici)S I, einen Brunnen fct)mücft, ftcr)t bie granjiSfanerfirche, bic

jum ehemaligen, 1539 aufgehobenen SranjiSfanerflofter gehörte unb je£t teils

als tpaefhof, teils als Turnhalle bient. $)ie ©tabtftrche, auch Brauen» ober
sJüiarienfirche genannt, bcfter)t in ihrer jetzigen Oeftalt feit ber Sütitte beS 15. Jat)r*

hunbertS, bie ©t. 5tfratirtt)e mit Ausnahme beS weit jüngeren SurmeS feit ber

erften $älfte beS 14. Jahrt)unbertS.

$luf bemfelben SBerge, wo bie lefctere Kirche fteht, befinbet fidh auch

©t. «frafchule. ©te mürbe 1543 bon ®urfürft 9Kort^ als gürften* ober

SanbeSfchule geftiftet, inbem er ihr bie ©ebäube unb (Sinfünfte beS aufgehobenen

©t. SlfraflofterS überwies, ©ie gewährt etwa 130 Jünglingen, bie als Alumnen

^oft unb SBohnung in ber Slnftalt felbft ganj ober teilweife frei t)abtn, unb
einer Heineren 3ln5afjl öon fogenannten Gytraneem, bie außer ber ©dt)ule wohnen,

toottftänbigen ©ömnafialunterricht unb hat oon jeher für eine ^auptpflegeftätte

ber flafftfchen ©tubien in ©achfen gegolten. SSir haocn fchon ben (£tnf(uß

lennen gelernt, ben fie auf SefftngS unb (Heilerts Seben ausübte. 2RU Heilert
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^ugleid^ maren Diabener unb ©ärtner 3öfllmgc ber ©d)ule. Slud) bcr Didier
Sangbein empfing luer feine flaffifche 33ilbung forote ©antue! ^ahnemann, bei:

fpäter ber Söegrünber ber Homöopathie rourbe. Qx mar ein SWeifjner SHnb,

nämlich ber ©ot)n eine§ ^orjeÜanmalerS; ba8 £au§ am HafmemannSplafce, in

bem er am 10. Slpril 1755 geboren mürbe, ift im %a\)xz 1855 burdt) eine

^nfäjrift unb feine SBüfte gefennjei^net morben.

Die Sage an ber @lbe unb an einer (Jifenbatjn begünftigt in 2Rei|en unb

feinen Vororten auch bie lebhaftere Gntmidelung ber ^nbuftrie. 2tud) außerhalb

ber föniglichen *ßorjellanfabrif mirb in SOGeifeen bie Shonroarcmnouftr»e f*ar^

betrieben; fie liefert Öfen unb ©chamotteroaren, Sftajotifen unb Serrafotten.

2)en 9^o§ftoff ju biefen gabrifaten berfajaffen bie reichen Sager bon Dt)on* unb

Sßorjellanerbe, roeld^e fid), entftanben au8 ber SSermitterung be§ SReifiner ^elftt*

porphhrS, rocftXic^ unb fübmeftltd} bon ber ©tabt bei ben Dörfern ©eilijj,

(Schletta, Oberjahna, ®afd)fa unb ©arfebadj befinben, unb bie audj in unb bei

äReifcen einen eignen (JrnjerbSjroeig , bie Xhoitfa^äntmcrci, in§ Seben gerufen

haben. Die grofje Sutefptnnerei unb =2Beberei befttjäftigte im 3at)re 1880
665 Scanner, grauen unb flinber unb hatte 3866 ©pinbeln unb 145 ©tüt)le

in betrieb, ©ehr bebeutenb ift bie Otabritation bon ©töden, ©icherheit§jünbern,

SNät)*, Dampf* unb anbern äKafdnnen, unb baju fommen noch fünftlid)e ©lumen,

^artonagen, Düten, $iano$, SBlechmaren, ®elbfd)ränfe u. f. to.

Üleißner tt)fin. Die ©elänbe auf bem regten unb an mehreren ©teilen

auch auf bem linfen Ufer ber ©Ibe ftnb bon ^ißnijj bi$ meit unterhalb ätfeifjen

mit hieben bepflanjt; auf ber rechten ©cite treiben äße Orte, bie am gufee ber

£öt}en liegen, balb in größerem, balb in geringcrem Umfange SSeinbau. 23e*

fonber§ au$gebet)nt finb bie SSetnberge ber Ober*, £of* unb SNicbcrlöfjnifc unb

ber ©paarberge, ferner bie bon^ßiHnty. £$n berSöfjnifc unb bei^iHnty 5eichnen

fidt) namentlich bie tönigUdjen Söeinberge au8, beren fich auch einige auf bem

linfen Ufer bei Soffebaubc befinben. bitten Söcin, ber auf btefem anfehnlichen

©ebiete erbaut mirb, bezeichnet man al§ SHeifener Sein. Derfelbe ift $max

lange nicht fo übel beleumunbet al§ fein Setter, ber ©rüneberger, hat fich ober

boch mancherlei ©pott gefallen laffen müffen unb nicht am roenigfien bon ben

(Sinheimifchen fclbft. Sebod) mit Unrecht! GS gibt 5tt>ar manchen fauren ^ahr*

gang, unb auch QU$ guten fahren mirb unS an bielen Orten ein ©etränl

hrebenjt, baS fdt)rocrIidt) „be8 äKenfdjen £>er5 erfreut", t)öchften§ nach bem alten

93olföfpruchc : „©auer macht luftig"; aber baran ift hauftfl weniger bie 9iebe

fd)ulb, al§ bielmehr ber 9Kangel einer berftänbigen Zubereitung unb 93et)anblung

be8 SBeineS. Söer einmal Gelegenheit gehabt ^at, in ben föniglidjen ßeughauS*

fcllercien 5U Dreyen bon ben mohlgepflegten SSeinen ju foften, mirb überrafcht

geroefen fein bon bem SBohlgefdnnotf ber befferen ©orten. Der „2Reif}ner"

hat fich \$on an manchem übermütigen ©pötter gerächt, ber ihm in ju grofjem

Vertrauen auf feine ^armlofigfeit mader äufprad), unb nicht umfonft heifet ber

lefcte ©fenbahnjug, ber an ©onn* unb gefttagen bon äKeifjen nad) DreSben

geht, ber „graue 3ug*\

3n früheren 3«ten fyattt ber fädt)fifdt)c SQ3cin noch c ^nen Öu*cn ^ufj f° mx
ber $öfcfdi)enbrobaer bereite im 15. 3at)rhunberte rühmlichft befannt, unb im

2G*
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Jahre 1519 fdjrieb Sutrjcr in einem geberfriege mit bem SOfeißner ©rjbifd^of

Johann VII. unb beffen Dfftjial in@totpen an lederen, er fotte ein anbermai

lieber feine ©riefe am ÜDcorgen fdjreiben, menn er nodj itidr)t be3 guten SBeineS

bon„®öjjber" ju t>tct genoffen, bamit man nicht argwöhnen müffe, er ^abe fein

(Se^im ju „S^ber" berloren.

$ie Einführung beS SBeinbaueS berbanft ©actjfen r)auptfödr)ticr> ben ©ifdjöfen

bon SReifjen, bie #benbmafjtett>ein brausten. 2)er Anfang baju mürbe im
11. Jahrhunbert b"*<h ©tfctyof 83enno (f 1107) gemalt, ber fid) überhaupt

um ben Stnbau be3 ßanbeS grofce8 93erbienft ermarb, unb feine 92ad^folger

förberten ben SSeinbau auf alle SSeife. ©o führte Äonrab II. bon SBaflhaufen

im 14. Jahrhunbert rrjetnifc^e 9teben ein. (Später nahmen fict) bie ®urfürften

biefeS ®ulturämeige§ an, befonberS SBater 5luguft unb (£t)riftian I. Jm 17. Jahrs
tjunbert hob ftdt) ber SBetnbau im (Stbtfjale befonberS buret) ben „fleebenbater" $aul
#nohtf, melier unter Johann ©eorg II. 95au* unb SBergfdjreiber in ber #of=

löfjntfc mar unb fidt) ben (S^rennamen be3 „erften 28in$er8" ermorben t)at.

$)urd) fein 1663 herausgegebenes „ßlein 93ini* KulturbüdE)lein" mirfte er in

meiteren Greifen für bie §ebung beS SBeinbauS. griebrid) Stuguft m. ließ

bon 1792 an ungarifdje unb burgunbifd)e 9teben anpflanzen unb errichtete in

3afdjenborf am Oftfufje ber ©paarberge eine SSinaerfdmle.

©eit ber ©infüf)rung be8 ©ifenbahnmefenS, mela^eS bie ©infuhr frember

SBeine aufjerorbentlich erleichtert t)at
r ift ber SSeinbau im ©tbtfjale mehr unb

mehr jurüefgegangen ; man betrieb tt)n nur noa) auf bem SBoben, ber für einen

anbern Hnbau fid) nia)t eignet, alfo auf ben Sergabhängen, bie Söeingärtcn in

ber ebene berfdjtoanben bagegen meiftenteilS. Srofcbem ift ber SSeinbau für

bie ©Ibgegenben immer nod) bon großer mirtfcrjaftft$er93ebeutung; bennSoben*

fläzen, bie fonft faft ofme SBcrt fein mürben, nähren auf biefe SSeife ihren 93e*

fifeer. Jn 2Wci§en t)at ber ©emerbebetrieb unter fchledjten SSeinernten feljr

ju leiben, meit e§ bei ben fleinen Seuten bon bem (Srtrage ihrer SSeinberge

abhängt, ob fie biet ober menig für t{jre Söebürfniffe ausgeben fönnen. 2>a§

beutet aua) ba§ SUceifcner ©pridjroort an: „(SKbt eS feinen SSein, fönnen feine

©trümpf unb £ofen fein." SBtete SSeinbauem unb SBinjer, befonberS in ber

ßöfcfajenbrobaer ©egenb, finben in bem Slnbau üon ©rbbeeren, mofür jmifd^en

ben SRebftöcfen $Iafc genug borf)anben ift, einen totjnenben9cebenermerb; über*

all merben ferner in ben SSeinbergen noa) feinere Obftforten, at§ ^firfierje,

Slprifofen, ©taa^el* unb Johannisbeeren ic, gebogen.

Jn neuerer 3^it finben bie einljeimifdjen SBeine mieber mehr Entlang, be*

fonberS bte auS ben fiSfaUfdjen SSeinbergen, mett man bei festeren unbebingt

auf gute Pflege unb 9letnr)eit rechnen fann. $)ie ©chaummeinfabrifation, bie

fonft in ber Sftieberlöfjnifc bon 93ebeutung mar, ift feit 3Q^en jurüdgegangen;

ba man aber in neuerer 3eit ben I)einiatttdjen ^ßrobuften mieber me^r $tuf=

merffamfeit jumenbet, fo ift ju hoffen, DQ§ fic^ auch b^fer 3t»«Ö kalb mieber

heben merbe. SSeinböhta, öftlicr) bon SDceifeen gefegen, mirb befonberS baS

(Saflifieren betrieben, ein nach feinem ©rfinber ©all benanntes SSerfahren, burefj

meines mittet« ^injufe^ung bon ßwefer unb SBaffer aua) geringere jQhrfl
än8e

berbeffert werben.
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5tf ^lbred)l8bnrg unb bcr Dom Ülrifif it. $ie ©efäifye 2Kei&en8

tniipft fid) toormiegenb an bic Jpöfjen, rocldje bie ©tabt cinfc^tießcn
f
unb unter

ifjnen behauptet ber ©d)Iofeberg ben Vorrang, ©einer Sfolierung ift fcfjon gebaut

iuorben (©.401); fie ift fo boUftänbtg, bafjer mit feinem nodj rücfroärtS Iiegenben

9?acf)bar, bem St Slfrabcrgc, burd) eine Srücfe fjat öerbunben werben müffen.

£of in ber SübrccfjtSburfl.

3)iefe ©d)tojjbrücfe überfpannt ben fogenannten £>of)lroeg, buref) meieren bic

©trafje nadj hoffen unb greiberg bie ©tabt üerläfjt. 3>efct ift nur noef) einer

öon ben urfprünglidf)en fünf Sogen offen geblieben, bie anbern finb bermauert

tDorbcn unb roerben neuerbingS al§ Steller benufct. S(n einem Surme be3

SEf)orc§ finb noef) bie ©puren einer ehemaligen ßugbrücfe ju bemerfen.

2)rei Herren, bcr Sftarfgraf, ber Burggraf unb ber 23ifcf)of, Ratten auf bem

©djlofjberge if)ren ©ifc. SBcIctj reid)e§ gefcf)icfytlicf)eS Seben ift bemnad) auf
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biefen Reinen 8iaum jufammengebrängt! 5lfle Sftidjtungen be$ Kulturlebens

ftrafjlen üon §kx au§; ©emegungen nationaler, religiöser unb btjnaftifdjer Strt

f)aben f)ter Safjrfmnberte fjinburd) ifjren SRittelpunft. $)er heutige fäd)ftfd)e

©taat ift ba§ ftefultat berfelben, unb eine fpcjictt fätf)fifd)e SIrdjiteftur Oer*

förpert nod) fjeute biefc ©ebeutung 9tteiften8, nad)bem baSfclbc längft aufgehört

fjat, ber SÜttttelpunft be§ ©taateS $u f
ein -

2)a3 ©ttmbol biefer (Sntmidelung ift bie 2llbred)t$burg, ein SBerf au§

bem ©nbe beS 15. unb bem ©eginn be§ 16. 3aljrr)unbert§. 3)te alte 2Rarf*

grafenburg mar abgetragen morben, jebenfallS roegen ©aufälligteit, unb e§ galt,

eine neue 9iefiben$ ju Raffen. %m %af)tt 1471 begannen bie betben ©rüber

(Srnft unb 3llbred)t ben Neubau; fie wollten ^ier gemeinfam fjofgalten, mollten

„eineä SifdjeS unb einer ©Rüffel gebrauten", unb e§ muftte für ein boppelteS

(befolge $la|j gefdjaffen, bie föäume alfo roeit eingerichtet roerben. $te gerabe

bamal§ entbeeften reiben ©itberabern bei ©djneeberg gemährten bie Littel

baju. S)er ©au routbe geleitet oon 9lrnolb oon Söeftfalen, bem „oberften

SSerfmeifter ber^erjüge Oon ©ad)fen'\ urfunblid) audt) einfach „Stteifter 9trnolb

ber ©tetnmefc" genannt, unb 1483 war er im mefentlicf)en boffenbet, nadfc)bem

ber ©aumeifter um 1481 fdjon ba§ geitlidje gefegnet t)attc. 9tur menige

Zäunte, wie bie Capelle im erften unb ber SSappenfaat im jroeiten (Sefdjoft,

büeben nod) ausbauen übrig, unb bem unterzog fid) ber 9cad)folger 5Ilbred]t3,

^>er5og ®eorg ber bärtige, in ben %a\)Ten 1520—1524, nad)bem ba§ ©djloft

fdjon lange bemofmt gemefen mar, anfangs »on beiben ©rübern gemeinfam,

aber nad) ber Teilung im ^aljre 1485 bon 2llbrecf)t, bem jüngeren ©ruber,

a0ein. 3*" &ofe ift bafjcr aud) fein öon $ulfcfd) gefct)affene§ ©ronjeftanb*

bilb mit ©djmert unb SietdjSfaljne aufgeteilt, unb baS ©djloft, ba§ anfangt ein*

fad) ba§ „<Sc^to§ 5U Steiften" tyeft, erfjielt 1676 mit föedjt burd) ein Zerret

^ofjann ©eorgS II. ben tarnen „$llbred)t§burg
M

.

35a3 au§ ptrnaifdjem ©anbftem erbaute @d)loft gliebert fid) in brei Slb*

tetlungen. $er f^lüget, ber fid) an ben $)om anlehnt, mar ba8 £errent)au3, im

SDfittelbau befanben fid) aufter bem ©orfaal bie ©efd)äft§räume, unb ber nadj

ber äfteifte ju gelegene glüget enthielt ba3 grauent)au3 ober bie Kemnate.

ßefctereS mar alfo nidjt, roie man gemeint t)at
r ein befonbereS ©ebäube, ba§ bic

©teile be§ ledigen #allenbaue§ einnahm, ber ba§ ©djtoft mit bem ®ornljaufe

berbinbet, roeldf)e§ ©eorg ber ©artige errieten lieft, unb ba§ OorjugStoeife jur

Unterbringung be§ fürftltd^en 9Karftaße§ beftimmt mar; Oielme^r gab eS an

©teile be3 heutigen ©erbtnbung3baue§ nur SßirtfdjaftSräume, unb in fpäterer

$eit ftonb bort ba§ ©renn^auS für bie Sßorjellanfabrif.

55od§ betrachten mir un§ ba8 ^efibenjfchloft genauer! 5)ie äuftere Slrc^U

teftur ber ©urg jeigt ben eharQ?tet Dcr ©pätgotif. ^ag freie ©mporftreben

ber SRaffen, mtyrt bie frühere ©otif fennjeidtjnet, ift gewichen unb jeigt fid)

faft nur nod) in ben ©iebelbauten be§ ^ac^gcfc^offeS; bafür roirfen gro^e,

meber burc^brochene, noc^ gefdjmütfte flächen beru^igenb auf ben ©efd)auer ein.

5tn ber ©üb* ober ^offaffabe feffelt befonberS ber ^aupttreppenturm ober ber

„grofte SBenbelftein" mit feinen burd) ©pi^bogen abgefa^loffenen fallen, feinen

©alerien unb SSSafferfpeiem. $te ©atuftraben ber Valerien ftnb mit alleriet

©fulpturen gefdt)mücft, meiere am untern (Sefdjoft bureb, Si9uren au§ ber Urzeit

ber üerfchtebenen ©ölfer be§ 9lltertum§ bie bet§örenbe 9Kad)t barftellen, bie ber
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SBein unb bie Sßeiber auf bte SBeifen auSjuüben nermögen ; baS jraeite ©efcfyoß

fcf)mü(fen ©djilbe tnit ben Regalien beS £aufeS Saufen, unb baS brittc jieren

Figuren, Weid)e teils mit ergöfelicf)er ©<§atffjafttgfeit, teils mit berbem SSifc bie

®ebredjen ber Jjofjen unb nocf) me^r ber nieberen ©tänbe oerfinnbübticljen.

5tuf biefer Haupttreppe gelangt man abmärtS in bie jmei ©tocfroerfe um*
faffenben foloffalenSMerräume, meldte 1200 §aß aufjunet)men ocrmögen, unb

aufroärtS ju ben Eingängen in baS (£rbgefd)ofj unb bie jtt>ei$auptgefcf)offe. $)ie

Anlage fc^micgt ftcf) gcfäidt ben Unregefotäfjigfeiten ber Sobengeftalt an
f
unb

mit feinem ©inne finb bie einzelnen

2Bof)nräume fo geftaltet, baß fie balb lieb=

lid)e, balb großartige ©liefe in bie £anb*

fdjaft geftatten: auf ben ©(bftrom, feine

Krümmungen unb »erfdt)iebenarttg gc=

ftalteten Ufer, nad) bem auf fteiler £öf)e

tfjronenben $)orfe 3fd)eifa "nb in baS

liebliche Sfteißetjjal. S)en ^auptreij ber

inneren §lrcf)itefrur bilben bie mannfg*

faltigen ©emölbeformen, mit benen fämt*

tic^e Staunte überfpannt finb, auSge*

nommen baS 2)acf)gefdf)oß ,
roeldjeS nur

teilmeife®emblbe enthält. 2)iefe®emiHbe

finb tcü§ gerippt, teils rippenloS, bann

aber fdjarffantig, unb bilben, fidt) buref)*

freujenb, ein reidjeS SRefcmerf, oft Don

5ierli(f)fter, beinahe an ©pifcenmufter er»

innernber 5lrt. ,,T)iefe 9?efcgemölbe unb

öorjugSmeife biejenigen of)ne Stippen",

fagt Dr. Sftid^arb ©teeije, „finb be^eic^nenb

für bie Slrduteftur ber fädjfiföen Sanbe

im legten drittel beS 15.3ai)rfjunbertS.

Sßir finben fie faum in einem anbem
Sanbe fo funftretdt), forgfättig unb pfjan*

taftebotl bura^gefü^rt mieber; mir be*

gegnen iljnen in ben funftoollen Sreppens

Wölbungen ber Detter in ber SBurg mie

in ber ©afriftei unb ben Äreujgängen
2cnfmot 9U6rc*t5 **6 «teilen,

beS 2)omS, in ben Otäumen beS bifdjöflidjen ^ßalafieS mie in ben lefcterem fid)

anfd()Iießenben©ebäuben; mir finben fie in bem fürftlidjen ©ct)loffe ju ©rimma
unb am föftlidjften in bem biftijöflidjen, iefct Dom föniglic^en ®eridt)tSamte ein*

genommenen ©djloffe ju SBurjen mie in bem 9Ratf)aufe beS efjcmalS fädjfifäen

Jüterbog!." — 9ltfe biefe fäd)fifdt)en Sauten geigen aud) fonft in Dielen ©rüden,

namentlich in itjrem Stußeren, eine ganj auffällige Übereinftimmung.

Snt erften Hauptgefdjoß gelangt man Don ber Haupttreppe aus junäd)ft

in ben großen, 28 m langen unb 15 m breiten ®trd)faal, beffen ©eroölbe

mit gemaltiger ©pannung faft bis jum gußboben reiben unb Don brei furjen,

gettmnbenen Pfeilern getragen roerben. 2)iefe Hatte, bie urfprünglidt) als bcr

große ©aal beseidjnet mürbe, fjat ifjren tarnen toafjrfctyeinlicf) Don bem offenen
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(Sange, ber bon t)ier unmittelbar nadj bem $)ome führte. 51n fte fdjließt fic3^

nach außen bie lyohanniSfapelle, fonft ®eorgS* unb fpäter SllbrechtSfapelle

genannt, unb linfS tritt man in ben fonft als „große £offtube", fpäter al§

„großer Safelfaal" unb jefct als „ großer Söanfettf aal" bejetefmeten Raum,
ben größten, ebenfalls burdt) bret 2Rittelpfetler geftüfcten Raum ber 93urg.

3roifc|en it)m unb bem ®trcr)faat ift unter ber $ecfe ber fogenannte Trompeter*

ftut}l angebracht, ber nad) beiben ©eiten ftdt) öffnet, unb bon bem bei feftftdjen

(Gelegenheiten Xrompetengefchmetter buret) bie weiten Räume fcr)allte.

Unter ben Räumltchfeiten beS jweiten JpauptgefchoffeS, baS bie etgent-

lia^en SBo^njimmer ber gürften enthielt , finb befonberS ber SSappenfaal,

bie 51ppellationSftube unb bie ©amtmacherftube herborjuheben. %m
Sßappenfaale galten bier als ©äulen bermenbete weibliche Figuren bie SSappen

bon Düringen, beißen, ©acfjfen unb SanbSberg. ®ie SlppellationSftube war
roat)rfdt)einac§ feit bem (£rtaß ber ßonftitutton beS ßurfürften Stuguft für

bie SlppeffationSinftanj eingerichtet, dagegen erinnert bie ©amtmacherftube

wieber an einen toolfStuirtfc^aftlic^crt SScrfu^ beSfelben dürften. Um ben Anfang

ber fiebriger %af)tt beS 16. Sa^unbertS wollte er neben ber Stamaftroeberei

auch bie ©amtmeberei einführen unb überließ bat)er biefeS 3immer ©autt*

Webern; eS ha&en atfo barin nicht, wie Wot)l ergäbt wirb, bie tarnen be§

£ofeS unter ber Seitung ber gürftin ber ©amtweberei obgelegen. Kurfürft

Sluguft gab übrigens biefen Snbuftriejweig wieber auf, als er fat), baß berfelbe

nic^t gebcit)en wollte.

2)te SllbrechtSburg ift wenig für il)re urfprünglichen Bwede benufct worben.

©elbft i^re (Srbauer, bie beiben fürftlichen ©rüber, ha&en nur fur$e ßeit hier

gewohnt; benn Ihirfürft (Srnft berlor furje 3cit banach, als fie bewohnbar

geworben war, buref) bie Sänberteilung bom %afyxt 1485 feinen Anteil baran

unb ftarb fdt)on im nächften 3ac)ie, unb Wibrecht ber öeherjte, „ber beutfehe

^eftor" unb „bie rechte £anb beS®aiferS", mußte bon 1487 an bis ju feinem

Sobe faft ununterbrochen als „beS KaiferS gewaltiger SRarfchaH unb SBanner*

meifter" in fernen Sänbern für baS Reich fämpfen. dagegen hat bie^erjogin

ßebena (©ibonia), bie Gemahlin 5llbrechtS, noch DieIe So^e im ©chloffe ge*

wohnt. 2)ann aber ift eS nur borüberger)enb als Refibenj benufct worben;

benn unterbeS fyattt Bresben bie SSürbe einer Refibenj unb §auptftabt be§

SanbeS erlangt. SSon nun an hielten ftcb, bie dürften nur gelegentlich auf ber

SUbrechtSburg auf, wenn fie ®efchäfte in Steißen §u erlebigen hatten ober fidf)

für eine furje 3ett in bie ©infamfeit jurücfjiehen wollten; bei (Gelegenheit

ber SBeifefcung bon Seichen fürftlicher Sßerfonen fanben im ©chloffe Xrauer*

mahle ftatt, unb fonft wirb unS bon geiftlkhen S3ifttationen, theologifchen unb

jurtftifchen Konbenten unb bon ßreiSauSfchußftfcungen erzählt, bie hier ab«

gehalten worben ftnb, bon gefangenen ^erfonen, bon ^Belagerungen, 33er*

teibigungen unb Kapitulationen.

$m 3fahre 1645 nahm ber fdjwebtfche gelbfjerr KönigSmarf bie Söurg ein,

unb feine ©olbaten ruinierten bieleS barin; auch 3un9en unb £>anbmerfSburfdhen

richteten biel ©chaben an bem Sßaumerf an, toeil fie auS (Sewinnfucht (Sifen

unb 931et au§ bem©anbftein brachen, ©aher ließ3ohann ©eorg II. 1671—74
größere Reparaturen ausführen. Rodt) mehr litt ber fcf)öne 58au feit bem ^ahrc
1710, in welchem unter ©öttgerS Seitung bie ^ßorjellanfabrif im ©chloffe
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angelegt würbe, Wo fie 154 %cifyxt blieb. Unter ben $unftfreunben erregte e8

Öebauern, bafj ber fd)öne 99au burd) bie Sabril ju ©runbe gerietet ju werben

brohte, unb befonberä ber ftltertumSberein ju Bresben wiel barauf hin. S)ie

Regierung lom biefen SBünfdjen entgegen, unb nadjbem im Safere 1864 bie

q$orjeÜflnfabril in ein neueS Sabrifgebäube im $riebifd)thale berlegt morben

war, würbe bie SBieberljerftettung eifrig in Angriff genommen. $er Dbertanb*

baumeifter §änel befettigte bie jahlreich eingebogenen §ol$böben unb SBänbe,

[teilte bie Suftböben unb SJecfen wieber !^er unb löfte aud) bie nodt) biet fdtjwierigerc

Aufgabe, bie Tonnengewölbe, roeIcr)e nad) einem Söranbe im ^a^re 1773 im
großen 93anlettfaale angebracht worben waren, ju entfernen unb burdt) reiche

Üiippenwötbungen nad) bem Sflufter ber alten ju erfefcen. $)ie Senfter würben

erneuert, ebenfo faft famtliche Xt)üren.

Stochbem auf biefe SBeife baS ©djlofj bottftänbig ttrieberfjergeftettt worben

war, galt e§, ba8 innere beSfelben auSjufa^mücfen. S)a8 gefdjaf) nad) einem

toon Dr. ;2Sit§elm föofemann entworfenen Sßlane, unb bie weiten SRäume erfreuen

jefct ben 93efud)er burd) bie Sarbenprad)t it)rer SBänbe unb $>erfen. ^iftorifc^e

©emälbe, Sanbfdjaften unb &rd)itefturbilber fowie plaftifdje unb gemalte ©njet*

ftguren fteßen bie ©efd)td)te ber öurg unb bie ©efd)id)tc beS fürftlid)en£>aufe3

bar, lejjtere foweit fte mit erfterer oerfnüpft ift; alten (£hronifen entnommene

!^nfdjriften ,
©innfprüdje unb bebeutfame Sieber erläutern unb ergangen bie in

2Bad)Sfarben aufgeführten ©emälbe, an benen eine ganje ?Rei^c 3>re$bner

®ünftler gearbeitet hat, wie Slnton 2)tetrid), ©rwm £\)mt, 21. Diethe, §. $of*

mann, (£. greller, & ©d)olfc, ®tefjling, ^ameS SDiarfhall, Xfj- (Simulant,

ß. ©ett, $t. ©piefj unb anbre.

$ie©rünbung beröurg, itjrc SSerteibigung gegen bie flawifdtjcn Angriffe,

ber ^rinjenraub unb bie ^Befreiung ber beiben ^ßrinjen, baS Seben 9llbred)t3

be§ S8et)er$ten al8 Jüngling unb Surft, bie ©rfinbung be§ ^por^ellanS unb anbre

Momente ber fädt)fifcr)en ©efd)id)te treten in lebenbigen ©jenen bor unfer 9luge

ober werben burd) bie (SKnjelfiguren födjftfdjer Surften unb Sürftinnen un8 in8

®ebädjtni$ jurüdgerufen. $urd) bie föeftauration ber Sllbred)t§burg t)a&en bie

fächftfchen Sanbe einen neuen, foftbaren ©d)tnud ermatten. —
%n bie SttbredjtSburg fä)liefet fid) ber 3>om. $n feiner frütjeften ©eftalt

Würbe er bon $einrtdj I. begonnen unb bon Otto I. bollenbet. Sin bie ©teile

biefeS älteften SBaueS trat bom 13. ^ahr^unberte an ein neuer im gottfdjen

©til. $)a8 einfad) eble £of)e (£fw* würbe 1274 unter Söifdjof SBitigo I. be*

gönnen, S33itigo n. (1312—1342) führte ba§ breifajiffige 2angf)au8 auf, unb

unter SJifdjof Ztymo (1399—1411) würben bie beiben weftliajen §aupttürme

»ollenbet. Severe würben aber fdjon 1413 burd) einen ©türm herabgeworfen,

unb bie an it)tc ©teile getretenen jerftörte 1547 ein jünbenber SBli^frra^l.

©a§ Xurmgebäube würbe 1698 überbaut, unb fo entftanb ber fogenannte breite

Xurm. 5Son allen Xürmen ift ba^er nur nod) ber ältefte oorhanben, ben eine

gegen 20 m r)ot)e ^ßt)ramibe bon burd)brod)ener Arbeit, bie in ^wei ©toefwerfen

auffteigt, trönt, unb ber wegen feiner ©eftalt überall in ber Umgegenb als ber

„höcfrige Xurm" bezeichnet wirb.

3)er SKeiftner ®om ift gleich oer ehemaligen ^tofterfirche ju Slltjetla, bem

f^reiberger 2)ome unb ber fatholifchen §offirche juSDreSben ein ©egräbnifs
pla^ be3 fächfifchen gürftenhaufef. ®er erfte, Welcher fid) h'cr begraben
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liefe . roar griebrtd) ber «Streitbare, ber erfte föurfürft bon ©acf)fen au§ bem
SSettiner Stamme (geft. 1428), unb biefem folgten griebridj ^er (ganftmürige

unb feine ®öt)ne (£rnft unb SUbert ($lbrecf)t ber Söctjerjte) unb jutefct &erjog

(Seorg ber bärtige (geft. 1539). Sieben unb jroifc^en biefen dürften ru|en

©emafjünnen unb $inber berfelben. $>ie meiften biefer ®räber befinben fidj in

ber bureb, ein eifemeS bitter bon ber übrigen ®trcf)e abgefonberten fürfilidjen

©egräbniSfapelle. Unter ben ©rabmälern ift ba§ griebrüp be§ ©treitbaren

ba3 fcfjönfte; c§ ift au3 SReffing gegoffen unb [teilt ben ®urfürften in lebend

großer Öigur liegenb bar, anget|an mit bem furfürftli<f)en Draate unb umgeben

bon Sßappen unb aHegortfcfyen giguren. ^e übrigen Gräber finb meift mit

einfachen SJJefftngpIatten bebeeft, meldte eingcrifcte 3eic|nungen enthalten. ®eorg

ber Söärtige unb feine ©emafytin SBarbara finb in einer befonberen Capelle be*

graben, in welcher fiel) audt) ein 58üb bon 2ufa§ (Sranadt) bem jüngeren beftnbet,

ba3 bic ^reujabnaimte ©fjrifti jum ©cgenftanbe §at unD auf ocn Seitenflügeln

ba§ gürftenpaar in fnieenber Stellung jeigt.

Slucf) ba3 ©djiff enthält biete ©räber, bie ebenfaßS meift mit 3Keffing=

platten berfeljen finb. SSicfe bergen bie Überrefte bon Sfteifjner Stfc^öfen,

barunter bie 3of)ann§ IV., ber fict) nebft Otto bon TOnfterberg jur Qeit be§

Sodann £u& an bie ©pifce ber unjufriebenen ^ßrager ©tubenten ftetfte unb

mit i^nen 1409 naef) Setp^ig jog. 2)a8 SDMfjner 3)omfapitet roö^te it)rt 1427

ju feinem 23if<f)of, als melier er 1451 ftatb.

3§re ateftbenj Ratten bie SBtfdjöfe im SöifdjofSpatafte, ber füböftltcf)

bom <£ome ftef)t unb iefct ber ©ifc bon ©eridt)t8bef)örben ift. £a3 SBiStum

rourbe 1581 jum heften ber Umberfität unb ber gürftenfd)ule eingesogen.

9?ur ein Heiner Seil beSfelben bcftct)t nod) unter bem tarnen eineS JpodjftiftS,

weites ftdj in ba§ ^auptftift SÖteifeen unb in ba3 niebere ober ^oüegiatftift

Sßurjen teüt unb in ber erften Cammer be§ 2anbtag§ beitreten ift. (SS befterjt

au§ ad)t äftitgliebem, bie fatfjerifd) finb unb bom Könige auf SBorfcfu'ag be§

2)omfapiteI§ ernannt roerben.

Dö6 Ütetjjner florjellan unb feine töefdjtdjte. ©inen fo guten ßlang auef)

HKeifjeuä «Warne bureb, feinen 2)om, feine S3urg unb feinen 2öein fett alten Reiten

in ben fäd^ftfe^cn Sänbern fjat, fo wirb biefer bod) nodj roeit übertroffen burd)

ben Sftufjm, ben e§ bureb, fein ^ßorjellan in aller SBett geniest, ©o frau§ unb

feltfam, rote un3 in ber ^orjeHan* unb ®efäfefammtung ju Bresben bie giguren

au8 ber Slütejeit ber SDieifjner ^ßor^eüanfabrifation entgegenbliden, fo rounber*

bar erfdjeint aurf) bie (^efd^ta^te ber (Srfinbung btefeS fo b,o(fj gefd^ä^ten ©toffe§,

unb noc^ biet rounberbarer ift bie ©efd)itf)te be§ @rfinber8, beffen ganjeS Seben

eigentlich ein ununterbrochenes Abenteuer roar.

^o^ann griebric^ Söttger, oft audt) ©öttiger gefdt)rieben, Reifet ber

©rfinber be§ ?ßoräeIIan§. (£r ftammte au§ ber ©tabt ©chleij im reufetfd)en

SSogttanbe, roo fein SSater TOnsfaffterer roar. Über bie 3cit feiner ©eburt

lauten bie Angaben berfc^teben; fic fc^roanfen ^roifc^en 1681, 1682, 1685 unb

1686. SBäfjrenb fein Söiograpf), ber ehemalige 2)re£bner Slrchibar ^arl

Stuguft (Jngelharbt, ben 5. gebruar 1685 alg 99öttger§ roirflichen ©eburtStag

angibt, nennt bie ©ebenftafel, bie i^m 51t @t)ren am 4. gebruar 1882 am
Diattjaufe feiner Saterftabt angebracht roorben ift, ben 4. gebruar 1682 als
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folgen, an fein SebenSenbc legte Söttger ein großes ©emidjt barauf, baß

er ein <Sonntag§finb war; erfdjien er boef) baburd) nadf) bem ©tauben jener &\t
fafjig unb beftimmt, ©eiftigeä 511 fefjen unb ©efjeimeS ju finben ober ju ner*

fielen. <Seine ©rjte^ung genoß er größtenteils in 9Kagbeburg , mof)in fein

Sater mäljrcnb ber erften SebenSjaljre be3 <Sof)ne3 al§ 2JJün5marbetn fam, mo
er ober fd)on naef) einigen !3af)rcn ftarb. SSon ifjm erbte ber <3ofjn bie Neigung

$ur Cremte, bc§f)alb gab iljn fein (BtiefDater — bie Butter r)atte fidj fd)on

balb mieber ber^eiratet, unb jmar mit bem ©tabttnajor Siemann — im %af)xt

1696 ju bem 5tpotr)efer griebrid) $orn in Serlin in bie 8ef)re.

•iofjauu gricöiid) 5?i5ttger.

£ier mar er gan$ in feinem ©lemente unb arbeitete nidjt nur eifrig im

Saboratorium fcineS Sefjrljerrn, fonbern aurf) in einem fremben. Salb aber

!am er in 93erüf)rung mit ald)imiftifdjen Greifen. 55er ©taube an bie TOg*
Kdjfeit be§ ©olbmadjenS bct)errfcftte bamalS bielc ©eifter; felbft gelehrte, f)od)=

geftettte unb fogar fürfilidje ^erfonen fingen ifjm an unb fugten roofjl aurf)

felbft nad) bem „Stein ber SSeifen", b. I). narfj einer ©ubftanj, bie, auf frf)tneläenbe§

SDZetaff gemorfen, baSfelbe in ©olb toermanble. Ungeheure (Summen mürben

ber ©rreidjung biefeS ^f)antom§ geopfert, unb ba§ ift fef)r crflärlid); benn

mußte e§ nirfjt fdjeinen, al§ fei mit einem Srfjlage bie Ouelle ungeheurer 9teicf)=

tümer eröffnet, menn e§ gelänge, ba§ attbege^rte ©olb in beliebigen Strengen

fjerbeijufdj'affen? SIber e§ mar ber ©olbgier gegenüber meljr als je bem Sc=

rruge Sljür unb $f)or geöffnet, unb e§ jeigt unS bie ©efdjirfjte ber 5llct)imie ein
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feltfameS ©emifd) Pon miffenfd)aftlid)em ©treben, &harlatani§mu8, Betrügerei,

2eid)tgläubigfett unb Slberglauben.

©obalb bem jungen 93öttger, beffen ftillcS SBefen unb $ang jur Ginfamfeit

iljn Pon allem Anfange an bem (Spotte feiner Umgebung preisgegeben hatte,

ein ©lief in biefe SBelt Perftattet worben war, oermod)te er bem ßouber ber*

felben nicr)t ju miberftehen. 3»ebe freie ©tunbe, bie er erhafdjen fonnte, Per*

braute er mit bem ©tubium ber alct)imiftifcr)eit ©Triften, beren geheimmSPotte

©prad)e ihm balb geläufig würbe, ober mit d)emifd)en S3erfud)en; t^albe 92öcr)te

fdjloß er fid) oft inS ßaboratorium ein, unb ber SSorrat feine* Seljrljerra an

Shemifalien mag bei ben oielen ©jperimenten be8 mtttellofen ©urfdjen ntct)t

am beften meggefommen fein. (£r lebte unb webte fo ganj in ald)imiftifd)cn

^been, baß er meift wie ein Sräumenber fidt) benahm unb oft nid)t mußte, wo
er mar, wa§ er tt)at ober fpract); man mußte fortwährenb ein wadjfameS Slugc

auf Um haben, bamit er nid)t etroa ben ®unben ftrjneien gäbe, bie baS Seben

gefäf)rbeten, ftatt e8 ju retten. (£§ fehlte nid)t an ftrengen ©ermeifen, bte

freiließ wenig nüfcten, fonbern gulefct bem jungen 9Jcenfa)en, ber ftet) 5U Roherem
beftimmt hielt, ben Aufenthalt im 3ornfd)en £ flufe öerleibeten. (£r entlief be§*

wegen au8 ber 2ec)re ju einem 9J2anne , ber bemfelben abenteuerlichen treiben

nachging, fam aber, bon ber 9?ot baju gezwungen, nach einem falben %cfyxt

mteber ju feinem ^ßrinjipal jurücf.

Gr hatte 3war bem festeren oerfpreerjen muffen, „fid) htnfüro alle8 ©ubeln§

unb SaboricrenS ju enthalten"; aber ba8 toar ifmtfchon fo fet)r jur jtoeiten Statur

geworben, baß er balb wieber in bem alten gafjrwaffer war. (Sr Perfekte Piel

mit bem angeblichen gried)ifdjen SJcönche 2a8fari8, ber ganj (Suropa burdjreifte

unb fid) bamal8 in ©erlin auffielt. §ier fannte äße SSclt ben 2Kann mit bem
eisgrauen ßopfe, bem blauen po!nifd)en 9tode, ber ©d)arlad)bmbc, bie er um
ben öeib trug, ber ungarifdjen SDlüfce unb bem langen ©tabe. (Sr gab Por,

Sllmofen für bie in türfifa^er ©flaPerei fd)mad)tenben ©Triften ju fammeln, im
ftitten aber fpielte er ficr) als Slbept auf, ber nur Gelegenheit fudje, ben ©tein

ber SBeifen einft einem ftd)crn 9Jcanne ^interlaffen ju fönnen. &ud) bei anbern

<ßerfonen, bie ftd) um baS alc^imiftifcr)e treiben flimmerten, wußte fidt) ©öttger,

fo jung er war, Vertrauen ju erwerben, unb man fefote große Hoffnungen auf

irjn. ©ein Slnfeljen ftieg, als er fur$ nad) feiner SoSfpredmng, ju ber fid) auf

Drängen ber SÜcutter fein 2ef)rl)err lange Por ber $eit bewegen ließ, Icfeterem

unb 5Wei bei bemfelben jum ©efud) anwefenben ©eiftlia^en eine Sßrobe feiner

&unft gab. Der eine Pon ben ©eiftlidjen, ein Äonfiftorialrat auS SRagbeburg,

warf felbft bie 18 3weigrofd)enfiücfe, bie geopfert werben foHten, in ben©d)tnel$*

tiegel. 5118 fie flüfftg waren, 50g ©öttger ein roteS, burd)fid)rtgeS ©la8 au§

ber Xafdje, nahm etwaS Pon bem barin enthaltenen ^uloer, nid)t mehr als

jwei ©enffömer, unb bat ben anbern ©eiftlidjen, einen ^ßaftor au« 9Hald>om,

e§ in Rapier ju wicfeln, in ben Siegel ju werfen unb biefen bann aujubeden.

Sltö man ihn öffnete unb bie SWaffe herauögoß, war fie ba8 feinfte ©olb. SBie

ber junge Stbept ba§ ©olb, als welches bie SJiaffe auch bon bem ©olbarbeiter

erfannt würbe, in ben Siegel profitiert hötte, bleibt ein föätfel.

©alb war Sööttger ba8 ©tabtgefpräch oon Berlin, unb auch am $°fe
tümmerte man fia} lebhaft um fein ifjun unD treiben; enblich begehrte ber

®önig griebrich I. felbft, ihn ju fehen. Dura^ biefe 9cadjrid)t würbe Ööttger
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auf§ ^öd^ftc erfdjrecft; beim meldje ©trafen erwarteten if)n, roenn er bor ihm
al§ Söetrüger entfärbt mürbe! 3n ber Slngft flüchtete er ftet) in bie SSorftabt

$u feinem Sreunbe, bem SBürjfrämer Röber. Xrei Sage unb brei Rächte ber=

Barg er fidt) hier; als er aber hörte, baß auf feine gefängliche ©inlieferung ein

<ßreiS bon 1000 Sljatem gefegt fei, brannte Ujm ber ©oben Greußens unter

ben ftüßen, unb mit ^)itfc bon Söermanbten RöberS flüchtete er fidt) @nbe
Oftober beS SaljreS 1701 in baS nahe @ad)fen nach Wittenberg. 3>er Äöntg
mar außer fid), als man iljm mitteilte, baß Söttger entfommen fei r

unb fein

3orn fteigerte fid), als alle SSerfudje, bon ben fäcf)ftfd)en S3el)örben in Witten*

berg bie Auslieferung beS Flüchtlings ju erlangen, bergebenS blieben. „<£fel"

nannte er bie ©eamten, bie einen fo „brauchbaren $erl" auf ^Berlin hätten

entmifdjen laffen, unb feine Umgebung hotte Rot ihn jurücfyuhalten , baß er

nicht gleich C""SC Regimenter Infanterie unb $abaÖerie nach Wittenberg fanbte.

3>ie fächfifchen ©ehörben in Wittenberg unb S)reSben maren in ber größten

Verlegenheit, mie fie fid) in bem fatalen galfe berhalten füllten. 3n ben 93er*

hören, bie man mit 93öttger anfteHte, ließ biefer mohlmeiSlid) Slnbeutungen über

feine ®unft fallen; unb baß feine Angaben nicht ohne allen ©runb feien, mußte
ben SBef)örben auch auS ben eifrigen Anstrengungen einleuchten, bie man bon

preußifdjer (Seite machte, ben ©efangenen mieber in bie £änbe ju befommen;

ein ©olbmad)er aber mußte ihrem $errn, bem emig gelbbebürftigen ®önig

Auguft bem ©tarfen, eine r)ödt)ft mittfommene $erfönlid)feit fein, unb fie hatten

fich auch ficher beffen bolle Ungnabe jugejogen, menn fie biefen foftbaren Vogel

au§ bem ©ante gelaffen hätten.

Unglücflichermetfe hielt fich Auguft ber @tarfe ju biefer ßeit gerabe in

Sßolen auf, unb eS mar längere $eit erforberlid), feine befehle einzuholen. —
UnterbeS mürbe ber befangene in Wittenberg auf baS forgfältigfte bemacht unb

fein ©epäcf, in melchem man baS get)eimniSbolle Littel jur Verroanblung ber

SJietaHe in ©olb bermutete, am fidtjerften Orte aufbemahrt. ©S mar aber auch

alle S3orfid>t nötig; benn eS erfchienen nicht bloß offizielle Sßerfonen auS Verlin,

fonbern auch berfd)iebene feltfame ©eftalten tauchten in Wittenberg auf unb

juchten fich bem ©efangenen ju nähern ober bie Veljörben für fich 8U gemimten;

alle biplomatifchen fünfte unb kniffe mürben angeroanbt, um jum ßiele ju

gelangen. — Am 5. Robember trafen bie Berichte ton ben Wittenberger Vor*

gängen bei Auguft bem ©tarfen in Warfd)au ein. Wie eleftrifierte ihn biefe

Nachricht! Wie gut fonnte er biefen ©olbmacher brausen! 2)ie Erlangung

ber polnifchen ®önig8frone hotte foloffale (Summen gefoftet, ber 9^orbifct)c Ätteg,

in bem eS fie gu behaupten galt, erforberte nicht meniger; baher ging er nach ^ er

SRücffcr)r bon ^jSolen gleich nach ^ißnifc, um fich oem Anbrängen ber in 2)reSben

auf 3oh^un9 harrcn^en ©laubiger ju entziehen. 3)aS VebenTen, eS fönnte bura)

ben §anbel baS gute Verhältnis junt Verliner $ofe geftört merben, trat jurücf,

gegenüber ber berlocfenben AuSfidjt, einen Retter in ber Rot gefunben ju haben.

(Sofort ließ ber ®önig ben Befehl ergehen, ööttger bon Wittenberg nach Bresben

ju transportieren, mo er jmar nicht „in Strreft §u behalten", aber bod) in einem

„mohlbermahrten ^aufe" mit „fattfamer Freiheit" in Sicherheit ju bringen fei.

Unter Anmenbung aller nur erbentlichen SSorfichtSmaßregeln mürbe ber

©efehl beS Königs ausgeführt. $n Wittenberg mürben bie 3ininter, in benen

Sööttger jurücfgehalten morben mar, noch jmei Xage nach ber Slbreife genau
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ebenfo bewacht, als fei ber ©efangene noch barin ; unb ba man fürchtete, preufjifd)e§

2RUitar möchte ftd) in ber ©egenb üerfteclt Raiten, fo mürben einige Offiziere

unb ©olbaten beorbert, Um ju begleiten, ohne baß fie erfuhren, meffen Söefchüfccr

fie feien; aud) mürbe nid)t ber gemöfmliche 2Seg nach Bresben cirtgefplagen,

fonbern ein Ümmeg gemalt. 3unüd}ft mürbe Sööttgcr nad) SRorifcburg jum
dürften toon gürftenberg, ber in Abmefenheit be8 $önig£ al» ©tatthalter ba§

Üanb üermaltete, unb am nädjften Sage, bem 29. Stobember, nad) SreSben ge*

bracht. ©8 mürbe ihm jum Aufenthalte ber Seit bc§ ©^loffe»" angemiefen,

mcld)cr ba» ©olbfjauS tiicf;, tnatirjctjcinlicl) nad) bem ßaboratorium, ba» jur

3eit be§ $urfürften Auguft bartn eingerichtet mar, unb in welkem biefer mit

toerfdn'ebenen Aldumiften nach bem ©tein ber SBeifen gefugt t)atte. Scr ©olb*

mac^er mürbe t)icr jmar gut behanbelt unb oornefym tocrpflcgt, im übrigen aber

unter bie ftrengfte Aufficht geftcllt, fo bafj jum tooUftänbigen ©efängniffe nur

2Badt)en unb bieget festen. Ser ®abinett»fefretär 9Jehmifc unb ber berühmte

Metallurg $abft toon D^ain au§ ffreiberg mußten immer um Um fein, angeblich

um U)m bie 3^ ju toertreiben, in 2Birflid)feit um ihn ju bemalen unb au£=

ftuljorchen. ©ie burften niemanb, meber münblid) nod) fchriftlid) mit ihrem

©dMfcbcfohlenen &u toerfehren geftatten unb foHten in aßen benfelben betreffenben

Angelegenheiten 33erfd)miegenheit bi§ in§ ©rab beobachten.

Sem jungen lebenSluftigen äJfenfchen mißfiel biefe ©efjanblung auf« äufeerfte;

er rannte fiel) jumeilen faum oor Sßut, brol)tc mit ©elbftmorb unb fteßte ftd}

närrifd), fo bafj it)n ber (Statthalter, ber il)n in ber legten 3*it fogar in feinem

eignen £aufe untergebracht hatte, auf ben Äönigftein fd)icfte. Aber l)ier trieb

er eS noch ar9er « nnb f° führte man ihn mieber nach Sre»ben in» ©ct)lofi. 3e&*

lernte ihn ber berühmte 9caturforfct)er ©raf Sßalter toon Sfdnrnhaufen fennen,

ber in ©adjfen bie erften brei ©laSfabrifen unb auch eine äJ(ür)le jum ©chleifen

toon Sörennfptegeln eingerichtet hatte unb fich für ben jungen 2Kann balb lebhaft

intereffierte. 2Ran fuct)te ihn nun toor allen Singen bei guter üaunc ju erhalten,

um ihm fein (M)eimnia ju entlocfen ober ihm 2uft 5m: Arbeit ju machen, bie

nicht häufig bei ihm toorhanben mar. ©r burfte ftd) ©äfte einleben, fo toiel er

mollte, unb babei ging e» hoch *)er - ^ro
fe

allebcm mürbe feine ^erfönlichfeit

mit bem größten ©eheimnt» umgeben; benn immer noch Schienen in Bresben

preuftifche ©pione, um SBöttgcr momöglid) mieber 3U erlangen, unb aufjerbem

mollte ber $önig, menn ba3 Sßerf gelingen mürbe, feine ©olbquetle auch ntd)t

offenbar merben laffen. Saher magte e» ber ®önig niemals, in Briefen an
ober über ©öttger beffen tarnen gu nennen, fonbem er bejeichnete biefen nur

al§ „SRonfieur ©chraber" ober einfach >M* ^erfon" ober „ber 33emujjtc" ober

„l'homme de AVittenberg", unb ähnlich Derzeit fich 8M bon gürftenberg.

Xro^ aller SBachfamfeit feiner Umgebung gelang e§ 99öttger boct) im %vlx\\

be§ Safjte»- 1703 nach Öfterreich ä« entfliehen. AüerbingS ^alf ihm baä nid)t

toiel; benn er mürbe balb eingeholt unb mieber nach SreSben gebracht unb nur

noch ftrenger bcmadt)t. 9iatürlich mürbe baburch feine üaune immer übler, unb

oft äu&ertc er, ba§ er feine gan5e Arbeit in taufenb ©tücfe fernlagen molle unb

fein Seben für ihn nicht ben geringften Üieij mel;r höbe. Ser Stönig aber ber*

traute immer noch W* auf SöttgerS S?unft unb manbte baher grofee ©ummen
an ihn, bie toom Seäembcr 1701 bt» jum April 1704 nicht meniger als

40000 %i)akx betrugen. Siefer überreichte enblich am 7. ©eptember 1705
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in ^Ibtuefcn^eit be8 $önig$ bie fo oft Perfjeifeene Slnmeifung gum ®olbmadf)en

in einem jmanjtg gotiofeiten langen, oon mt)ftifd)em Unfinn ftrofcenben Sluffa^e

unb machte in ®egenmart be$ ^offtaatS audf) einen SBerfud), ber tuirflic^ gelang.

Dbgleid) in bem an 91uguft ben Starfen abgefanbten 93erid)te ber Sßerbadjt be§

$etrug§ auSgefprodjen mürbe, fürchtete biefer borf) jefct faft meniger *8öttger8

Unvermögen al§ beffen böfen SBiHen.

3u größerer ©id^cr^cit mürbe Sööttger 1705 im (September nadj 9fteifeen

auf bie SUbredjtSburg gebraut, bie fid) burdj if>re fefte Sage unb tüdjttge ©e*
mölbe jum Sabotieren oorjüglidf) eignete. Um if)m babei ju Reifen, mürben
ifjm fünf SSerg* unb ^üttenleute unb ein SKaurer au§ greiberg getieft, bie erft

untermegS erfahren Ratten, mofjin fie geführt merben füllten. 3« teilen mürbe
er ebenfo ftreng bemalt mie in Bresben, unb ein Seutnant oon ber©arbe mar
fein täglicher ©efettfajafter. ©anj ebenfo mürbe er auf bem ßönigffetn in ber

fteorgenburg beljanbelt, moljin er am 5. September 1706 gebraut mürbe, al3

®arl XII., ber fa)mebifdf)e ftönig, in Sadjfen einzufallen brofjte; jum 3icle
r
ba8

ber^önig fo fcljnlid) münfdjtc, gelangte er aber fner ebenforoenig a!8 in 9Weifeen.

5lnber§ mürbe e3, nadjbem SBöttgcr am 22. September 1707 mieber nadf)

©reSben gebradjt morben mar, mo ifjm ber ®önig auf ber $8enu3baftei nadj

£fdjirnf)aufen3 ^Jlan unb unter beffen 5luffidf)t fcfjon Porter ein Saboratorium

{jatte erbauen laffen. 9hm ging e§ mieber an eifriges Slrbeiten; benn ber Sönig

liefe e§ an bem baju nötigen ©elbe rtid^t fehlen. 3)a teuerer fid) nunmehr be=

ftänbig in 2)re§ben auffielt, ^atte Sööttger fein drängen ju befürtfytcn unb mar
baf)er in nid)t geringer Slngft. 3)iefe fteigerte fidf), als ber $ömg ttjn Anfang
Dftobcr im Saboratorium befugte, ifm im gebietenben $one an bie enblidje

(Erfüllung feiner S3erf)eifeungen mahnte unb mit ben SSorten fd)ieb: „Sfw mir

ju föedjt, Sööttger, fonft " „Safe idj bid) Rängen", fd)ien ber furjen SRebe

langer Sinn ju fein, ben SBöttger, in be3 Königs 3o*nblid lefenb, fo gut fafete,

bafe er mehrere 9?ädjte nad) biefem 93efudf)e fein Sluge jut^un fonnte. 6r fdnen

Oerloren; ba rettete iljn bie (Srfinbung be§ $or5eHan§.

S)a§ ^orjeUan mar bamal§ aufeerorbentlid) beliebt, unb grofee Summen
ftrömten bafür auS ©uropa über §ottanb nad) %apan unb (£fnna, nic^t jum
menigften au§ Saufen. 2)a§ mar £fdurnf)aufen ein ©reuel. ®a§ ©elb, ma§

für bie ©malte ober blaue garbe, meiere burdf) f)oÜanbtfd)e ®aufleute nad) jenen

Säubern beförbert mürbe, nadf) Saufen fam, erfdjien iljm als ein &u geringer

©rfafc bafür. (£r fud)te baljer fd)on ju Anfang be3 3^*8 1699 ba§ ^ßorjellan

nad^jumad^en; e§ gelang if)tn aber nur, eine mila^artige 3)iaffe ^erjuftetten, ber

faft alle (Sigenftfjaften M ed^ten ^orjeUanS, namentlid) beffen ^)ärte unb

geuerbeftänbigteit fehlten, unb er ^örte mit feinen 23erfud)en mieber auf. 5ll§

aber Söttger if)tn feine 5lngft megen ber ermähnten silufeerung bc§ ®önig§ Kagte,

fdrjeint er bie 3>bce ber ^orjeÜanerfinbung mieber aufgenommen unb jenem

empfohlen §u ^aben, bamit berfelbe mögli^ermeife ben 3orn be§ 5lönig§ babura^

befänftige; menigftenS braute er ©öttger auf ben ©ebanfen, M 2)elfter ®e*

fc^irr nacf)jumacf)en. 3m Dftober ober 9bPember 1707 lieferte ©öttger benn

aud^ ba8 erfte ^orjeHan; ob i^m aber bie iperftettung beSfelben bei jenen 93er*

fudjen gelungen ift, ober bei 3ufammenfefcung Perfd^iebener ©rbarten, burd^ bie

er beffere Sd^meljtiegel für feine aldjimiftifdfjen Arbeiten 3U erlangen fudfyte,

ift ungemife. 5)er ^önig mar f)od)erfreut über bie ©rfinbung unb Pergafe allen
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®roK gegen feinen ©olbmadjer; jebodt) befahl er, bie ©adje ganj geheim ju

halten unb bie baju erforberlichen Arbeiter bei ßeibeS* unb SebenSftrafe jur

Serfdjmiegenheit oerpflichten ju taffen.

3e£t begann ein rüfttgeS Arbeiten auf ber SenuSbaftet. Söttger lieft

größere Öfen bauen unb Oermehrte aud) bie ßa^I ber Arbeiter. %n bem gröfjten

Ofen brannte baS erfte ©lühfeuer fünf -tage unb fünf 9?äd)te, mäljrenb melier
ßeit er gar ntdjt Oom ^ßlafce fam unb nur bann unb mann in ber $ot)lenfammer

ein ©tünbcfjen fchlief ober fidt) abfüllte. Der erfte Sranb geriet aud) ganj nach

23unfdj, unb beim jmeitenmal fanb fid) ber &önig felbft mit bem Statthalter

ein. Um fo mehr ärgerte eS tlm, ba& eine ®ommiffton, bie feine ©rfinbung

begutachten foHte, nietjt einmal an ben Äönig Secidfjt erftattetc. Daju braute

ilm bie miebert)olte gorberung SluguftS, nun enblid) baS berfprodjene ©olb ju

liefern, immer aufs neue in Slngft, unb er märe gern entflogen, menn er nidjt gar

fo aufmerffam bemalt morben märe. Der $önig üerhiefc it)m in ernftem Xone
nur bann greifjeit, menn er oom 1. Dej. 1709 an monatlich 50000Dufaten
liefere unb bamit fortfahre, bis 60 SKiflionen gejatjlt feien. 3unäd)ft fud)te

ber $tbept buref) Dreiftigfeit 3eit ju gemtnnen; er antmortete, bafj er jät)rltd)

nur 200000 Dufaten in jmei Terminen fdjaffen fönnte unb aufjerbem in jmei

3at)ren ^ödt>ftcn« noch 10 Sttiflionen. Die $eit ber erften 3at)tung rücfte heran,

aber Söttger hatte natürlich fcin ®°*b- Sntmer mieber fudt)te er Sluffdjub 511

erlangen, enblich aber blieb ihm nichts meiter übrig, als am jmeiten SBeit)*

nachtSfeiertage 1709 in einem be« unb mehmütigen ©riefe bem Könige offen

ju gefielen, bafj er fein ©olb machen fönne, unb zugleich (eiftete er Ser$id)t

auf Freiheit unb Seben. DeS ®önigS 91ntmort ift nicht befannt. @r befanb fid}

in ^ßolen, um bie Oerlorne ßrone mieber ju erlangen, unb bie politischen

Serhältntffe maren jebenfallS ein SBetterableiter für feinen 3°™ über Söttger,

für ben auch 3ürftenberg u. a. mit ihrer ^ürfprache eintraten.

211S Söttger Oon bem Stlpbrucf beS ©olbmachenS befreit mar, arbeitete er

um fo fleißiger an ber SerOoHfommnung beS IporjeUanS. &ber baS §auS auf

ber SenuSbaftei mar meber geräumig noch feuerfeft genug, unb fo mufjte man
fich nach einem paffenberen ^ßlajje umfehen. Die 933at)t fiel auf bie SUbredjtS*

bürg in SJteifeen, beren abgefchloffene Sage bie Semat)rung beS ©ehetmntffeä,

mit bem bie §abrifation umgeben mürbe, ju erleichtern fchien; ferner tonnten

auf ber (Slbe $olj unb Materialien bequem herbeigeführt merben, mährenb bie

^oftftrafje nach Öeipjig bem $lbfafc ber Sßare förberlich fein mufjte- Durd) ein

patent Oom 23. Januar 1710, baS inS Sateinifdje, §ranjöfifd)e unb öouanbifche

überfefct unb in ben berüt)mteften auSlänbifd)en 3«rungen abgebrueft marb.

pueS ber ftönig bie ©rünbung einer ^ßorjeHanfabrif in ®ad)fen öffentlich an,

unb am 6. %\mi 1710 mürbe bie 9nbred)tSburg in SKeijjen ihrer neuen Se*
ftimmung übergeben.

DaS erfte ^orjettan, meldjeS Söttger erfanb, mar buntelbraun unb fdf>mar$

;

balb aber lieferte er auch rotbraunes @efd|irr, moju er befonberS einen roten

Xt)on Oon DtfriHa, norböftlidj oon SDieifjen, benufcte. (£S mürbe faft bem ©olbe

gleich gefchä^t unb anfangs nur bei ^>ofe unb in ben beften Käufern gefunben;

2öucf)crer borgten barauf mie auf ©über. Die erften braunen Waffen nannte

man fcherjmetfe ^apujinerchen, unb mie ftd) Damen je^t ju einer £affe ßaffee

bitten, fo luben fte ftch bamalS ju einem Äapujinerchen Kaffee ein. Dagegen
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wollte bic Anfertigung bon meinem ^ßorjeffan, an meld)em bem Könige befonberS

biet gelegen mar, betn ©rfinber lange nid)t nadj SBunfcf) gelingen, big er enblidj

in ber Sogenannten (Sd)norrfcf)en roeißen Qftbe baS geeignete 9Katerial baju er*

fannte, maS nicb,t bor ber SKitte beS SaljreS 1710 gefcf)ef)en fein fann.

5)iefe meiße (5rbe würbe bamalS in <Sacf)fen allgemein als Sßuber für bie

mäßigen 5llIongeperücfen benufet, in bie man baS §aupt einfüllte. Seit §anS
(Sdmorr, ein fef)r mobjljabenber &ammerl)crr beS ©rjgebirgeS, Ijatte einft bei

einem Siitte bon ßarlSfelb nadj (Sdjmarjenberg bemerft, baß fein $ferb mit einem

Hinterfüße tief in eine lodere meiße (Srbe getreten mar. ©ei genauerer Unter*

fud)ung f)atte er gefunben, baß fie gang geeignet fei, ^taü beS 2Seijemnel)leS als

$uber ju bienen, unb balb Ijatte er fie in großen Stengen in ben Jpanbel ge*

bratet. Sludj Söttger ließ feine Sßerütfen bamit pubern. @ine$ XageS fiel eS

ifjm auf, baß ber meiße (Staub ungemöfmlidj ferner fei; er fragte feinen Cammer»
biener, mol>er er ben $uber bejiebe, unb als er Ijörte, baß er bon einer (5rb*

art flamme, machte er fogleid) Serfutb,e bamit unb getoann barauS 5U feiner

großen greube brauchbares meißeS ^or^effan. (Sofort mürbe jur ©eminnung
ber @rbe bie St. StnbreaSsgiunbgrube bei 21ue angelegt, bie lange Qdt fjinburcl)

für bie SKeißner ^ßorjellanfabrif baS 2Raterial geliefert r)at. %tfyt ift biefelbe

erfdjöpft, unb einen (Ünrfafc für ifjr Sßrobuft Ijat man in ber SßorjeHanerbe ge*

funben, bie bei bem norbmeftlid) bon 5tteißen gelegenen 3)orfe (Seilifc unb auf

ben gluren beS $IofterguteS (Somjig bei bem (Stäbtdjen SDttigeln lagert.

Söttger mürbe ber Slbminiftrator ber neugegrünbeten gabrif 5U äRetßen,

bereu oberfte Seitung bem Sergrate Sfteljmik anvertraut mar, lebte jebocfj.trojj*

bem in EreSben, mo er, menn eS if>m fein ©efunbfjeitSäuftanb erlaubte, meitere

^erfuc^e mit feiner ©rfinbung machte; in SRetßen aber l)ielt er meift fid) nur

jeitmeilig auf. (£r mar ieboct) burcfjauS nidjt ba$u geeignet, ein großes in*

buftrielleS ©tabliffement ju leiten; ba^u mar er biel $u unftät unb ein gu

fdjledjter SSirt, ber meber mit bem ®elbe orbentlid) urnjuge^en, nod) bie Seute

gebüfyrcnb ju befyanbeln mußte unb ebenfomenig bon faufmännifdjen ©runb*

fäfcen berftanb. Solange er lebte, mußte Sluguft ber ©tarfe für ben Setrieb

ber Sabril mieberljolt große (Summen jufdjießen. —
©ie SebenSmeife SöttgerS mar eine fel)r unregelmäßige, unb babei beamtete

er ©efunbf)eitSregeln nic^t im geringften. 2lm meiften fdjabete er fict) burd) ben

übermäßigen ©enuß üon (Spirituofen, befonberS Oon SBein. (S§ mar fein SBunber,

baß er fid) ben Srunf angemö^nte. @r mar noeb, ein SüwQlino» ol§ er naef)

©reiben fam, unb r)ter erhielt er mittag^ 5mei unb abenb§ eine ^lafdtje SBein;

im SBein fudjte er feinen Slrger über feine ©efangenfe^aft ju ertränfen, ebenfo

feine Slngft, menn fein föniglia^er Söefct)ü^er i^n an bie (Erfüllung feiner 93er*

^eißungen malmte; jule^t mar er überhaupt ntdtjt im ftanbe ^u arbeiten, menn

er nid)t öor^er ber &lafd)e gehörig jugefproc^en f>atte. Seine urfprünglicf)

fräftige ©efunb^eit ging babei ju ©runbe, unb er ^atte menig babon, baß er

enblicb, im «Ipril 1714 böllig frei roarb; er fränfelte bon %ai)x ju %ofyx meb,r

unb ftarb am 13. Wdxff 1719.

@einSBerf, bie SWeißner ^ßorjellanfabrif
,
gelangte nun balb ju ^o^er Slüte,

ba bereu ©rjeugniffe fct)nett in allen £änbern (5uropa§ beliebt mürben. ©8 finb

fglimme 3e^en nicf)t ausgeblieben, teils burt^ bie SriegSperioben , teils bura^

5ütißgriffe in ber Sermaltung; aber alles baS ift übermunben morben, unb in

Icutfdjc« 2onb unb So». VII. 27
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neuerer $dt haben fid) ihre SBerhältniffe immer mc^r Perbeffert. S)en günftigften

(Sinfluß übte i(jre Verlegung auS ben Räumen ber 9Ubred)tSburg nad) ben

neuen, 1859—63 im Stricbtfct)tr)ale errtdjteten gabrifgebäuben auS. $)ie Üftad)*

frage nad) it)ren ©rjeugniffen mud)S balb fo, baß bie reichlich bemeffenen 9täum*

Urteilen nicht met>r ausreisten unb erweitert merben mußten. 2)ab,er liefert

bie ftabrif, bie ehebem t)äufig 3ufa>ß beanfprucrjte, jefct alljährlich einen ganj

bebeutenben Überfluß an bie ©taatSfaffe ab. $erfelbe betrug im Saljre 1879
285 509 SKarf bei einem GrlöS auS bem Verlaufe t»on Sßor$eHantt)aren im
betrage Don 1377169 Waxl. $ie gabrif befd)äftigte bamalS 607 Beamte
unb Arbeiter, beren Saty 9ttitte 9*ooember 1880 fd)on auf 655 geftiegen mar.

Dir £ntl)frftabt UUttcilbtr§.— ftonjatl. „(Sin einjigeS großes S)enfmal"

— fo möchte man Wittenberg, bie SBiege'ber beutfdjen Deformation, nennen,

©obalb man ben guß in biefe ©tabt gefegt hat, ift ber ©eift fo öoüftänbig

umfangen Don ber großartigen JBebeutung, meldje fte für bie Gntroicfelung

<£uropa$ feit bem 16. ^a^rfunbert gehabt hot, baß man fieb, ganj ber ©egen*

wart entrüdt fühlt. SBie im Sraume toanbert man burd) bie (Straßen ber

©tabt SDtan fielet im ©eifte bie ©Omaren ber ©tubenten burdt) fie baljinjieljen

;

in ihren erregten ©liefen unb Sieben mirfen noch bie SBorträge ber beliebten

2ef)rer nad), bie eine SSelt Pott neuer Slnft^auungen in ihrem ©eifte erroeeft

haben, hinter it)nen fd)tießen ftet) bie Sf)üren ber Söurgcrhäufer, unb in ein*

famer S laufe Perfolgcn fie, Perfenft in baS ©tubium ber ©Triften roeifer unb

gelehrter Männer, bie empfangenen Sbeen roeitcr. ©emeffenen ©djritteS unb in

©ebanfen Perloren begibt fid) t)ier unb ba ein Sßrofeffor nach ber Unioerfität

ober nach feiner SBofmung; er beamtet faum feine Umgebung, benn ihn erfüllt

ganj unb gar baS, toaS er ber begeifterten ^»ugenb mitteilen roiU ober mit-

geteilt Ijat, ober er fämpft in ©ebanfen mit bem ©djroerte beS ©eifteS für bie

große @acb,e ber ÄirchenPerbefferung. ^eber ©tein rebet in btefer ©tabt ju

unS toon jener ^errlidt)en 3eit, unb bie ©tätten, an bie fid) befonbere ©rinne*

rungen fnüpfen, finb nur btc SBrennpunfte, in benen fidf) jeitroeilig unfer

Sntereffe fonjentriert.

2Sir finb, Pom Söahntjofe fommenb, noch nid)t in bie eigentliche ©tabt ein*

getreten, ba Perfünbigt unS rechts an ber ©traße bie ^jiifc^rtft auf einem eifernen

Säfeldjen an bem ©itter, roelcheS bie Sutfjereidje umgibt, baß r)ter
r Por bem

6lftertt)or, ßutljer im Greife feiner ©tubenten am 10. Ste^ember 1520 btc

päpftlidje Bannbulle ben glommen übergab. $n ber ^auptftraße ber ©tabt,

ber föoHegienftraße, fteht gleich am Anfange ItnfS baS 3lugufteum, baS ®ur*

fürft 3luguft 1564— 83 ju SBofjnungen für Sßrofefforen erbauen ließ, baS je£t

aber ein ^ßrebigerfeminar beherbergt. $m £>ofe finben mir SötttenbergS Por*

nef)mfte ©rtnnerungSftätte, baS 2uthert)auS. (£S ift ein Seil beS ehemaligen

^luguftinerHofterS, in tt>eldt)em Sut^cr 28of)nung na^m, nachbem er 1508 au§

feiner Erfurter ßctlc als ^rofeffor an bie junge Unioerfität berufen roorben roar.

^öntg Sriebri(^ SBilfielm IV. bon Greußen t)at baS ©ebäubc ausbauen unb
jum Seil ganj im ©tile ber ,3ett 2utt)erS roieberherftellen laffen. Sutt)er§

2öof)n* unb Santilienjimmer ift in ber urfprünglicfjen ©eftalt erhalten, nur ein

Seil ber fielen f)at erneuert merben müffen. S)aS Sio^t ber ©onne fällt jum
größten Seile nod) bura) biefclben Keinen runben ©djeiben in ben ehttrürbigen
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^Hquiti, burdj meiere c§ bem Reformator unb feiner $ätf)e, ber forgfamen öauS*
frau, leuchtete. Üttod) fteljen bie (Sifce ber beiben am genfter, ber Arbeits* unb
f^amilicntifd) baneben in ber einen unb ber mächtige fcfjroarje Äadjetofen mit

ben nad) 2utf)er§ eignen eingaben entworfenen Söilbnereien in ber anbem @(fe;

bie SBönbe finb bi§ ju falber £)öf)e mit £ol$getäfel befleibet. 2)ie S3utf)er=

tjalle unb eine 9teif)e bon ©ölen, bie fitf) if)r anfcfjliefeen, enthalten feit 1882
ba§ £utf)ermufeum

f
in meinem alle ©egenftänbe ber Erinnerung, meiere bis

bo!)in an tterfcfjiebcncn (Stetten ber ©tobt ^erftreut üorfyanben roaren, üercinigt

unb burd) anbre au8 ollen ©egenben 3)eutfcf)lanb§ beroollftänbigt roorben finb.

Za« flutfjerljau« in Wittenberg.

©emälbe unb anbre bilblidje ®arftettungen , allerlei (Geräte, ^anbfdjriften,

$>rucfroerte unb ^Denfmünjen, meiere fid) alle auf Cutter felbft, feine Söefdjüfccr

unb Mitarbeiter unb auf ba§ ganje SBerf ber Deformation überhaupt begießen,

finb in einer fefjr bctrad)tluf)en 9ln$af)l borfjanben. —
®anj nalje beim Siutf)crf)aufe treffen mir bie ®aferne, meiere bie ©teile

ber ehemaligen Unioerfitätggebäube einnimmt. S)en 5tntafj jur ®rünbung ber

SBittenberger §ocf)fcf)ule, melier 5U ßutf)er§ 3eit bie (Stubenten au§ allen

fiänbern (5uropa3 juftrömten, gab bie ßänbertcilung jroijdjen ber erneftinifdjen

unb albertinifcfyen ßinie. 5)a lefcterer Seipjig jufiel, fo grünbetc Sriebricf) ber

Sßeife 1502 in ber ^auptftabt feines ®urfürftentum§ eine neue Unitoerfität,

melcfje burd) bie tüchtigen Männer, bie er al3 ^rofefforen an fie berief, balb

in großen glor fam. 9?ad)bem biefe ©egenben 1815 Greußen einverleibt

loorben maren, mürbe 1817 bie Untberfität mit ber 3U £alle bereinigt.

27*
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Sluf bem Sütorfte ftefjt bor bem Dtattjaufe auf einem gronitnen Jßoftamente

unb -unter einem gotifdjen 83albad)in baS ©rjftanbbüb £utf)er8 , bon ©ottfrteb

©djabotb mobeHiert unb am 31. Oftober 1821 errietet, $n ber Unfen $anb
^alt ber Reformator bie aufgefangene 99ibel, bie rechte ruljt auf bem @nbe
be§ alten XeftamentS unb ifjr leict)t gehobener 3^Qcfingcr beutet auf ba8 erfte

Jölatt be« neuen SeftamentS. ättit feinem tiefen ©rnft blidt er un$ an, beinahe

mit einem Slnfluge bon Strenge, unb ber feftgefcb>ffcne 3D?unb fdjeint eben

ju einer SSerteibigungS* ober ftngriffSrebe ftct) Öffnen ju motten; mir erwarten

auö feinem SRunbe ba3 Sßort ju frören, ba3 als %nfäxtft bie eine @eite be3

^oftamentä jiert:

SSeftlid) babon befinbet fidj SRelandjtfjonS $enfmal bon 3)rafe, baS im
Saljre 1860 errietet morben ift. $er „Seljrer 3)eutfa)lanb§" ljat bießinfe auf

feine Sruft gelegt unb rjätt in ber ettoaS bor* unb abmärtS geftrecften Renten
eine 9iotfe, atö fei er in einer afabemifa^en SSorlefung begriffen; bie bünnen

Sippen aufeinanber preffenb, fdjeint er eben bie ©ebanfen ju fammeln, um im
Sßortrage fortzufahren.

$lm 9J?arftplafce ergebt ficJt) mit jtoei burd) einen 99rüdenbogen berbunbenen

Wurmen bie ©tabtfirdje, in ber Sutljer biet geprebigt t)at; nid)t roeit babon ift

baS #au§, meldjcS iiufaä (£tanad) bem älteren gehörte, ber aud) fieben Saljre

lang (1537— 44) 93ürgermeifter ber€>tabt mar, unb am Ktrdjljofplafce tootynte

Dr. ^oljanneS ©ugenfjagen , einer ber bebeutenbften ©efjilfen an Sutljerä

9?eformation§merfe.

£ie gortfefcung ber Kottegienftrafje ift bie ©djlofjftrafee, an beren @nbe
ba8 ©djlojj unb bie ©d)lof$fird)e flehen. %m (Sd)lof)e refibierten griebrict)

ber SScife, 3o^ann ber Söeftänbigc unb Soljann ^riebrid) ber ©rofjmütige, bie

Kurfürften ber SReformationSjeit, in ber ©ajlofjfirdje liegen bie erften beiben

begraben. (Probierte ©rjplattcn betfen it)re ©räber auf bem Slltarplafce; beiben

finb Söron^ebcnfmäler errietet, unb jnmr für griebridf) ben SSkifen bon ^kter

SBifdjer unb für Sofann ben 33cftänbigen bon $an3 $ifd)er, bem ©ofme be§
erfteren. SSom $ater rüf)rt aud) bie Krönung ÜKariaS f)er, burd) toeldje ein

©rabmal tjinter bem Altäre gefa^mürft mirb. 3m <Sd)iffe ber Kirdje ruljt auf
ber ©übfeite 2utf)er, auf ber 9?orbfeite 2Mand)tf)on; if)re ©räber finb buret)

©rjplatten mit lateinifdjen ^{nfcrjriftcn bebedt.

S3or ü)nen ftanb im 3af)re 1547 nad) ber@d)Iad)t bei 2Küf)lberg unb ber

Kapitulation bon Wittenberg Karl V. (finige au§ feinem ©efolge rieten Üjm,

ben Kejjer Sutfjer ausgraben unb berbrennen ju laffen; bod) Karl entgegnete:

„Safet i^n ru^en, er mirb feinen 9tid)ter fd)on gefunben ^aben; id) fütjrc Krieg

mit ben Sebenbigen, aber nidjt mit ben ioten."

2)ie ©crjtofjfircfje, beren erfter 23au au§ bem 14. Saljrljunbert ftammt,

mürbe 1490—99, ba§ @d)lofe 1499—1518 erbaut, ©ei bem ©ombarbement
burdj bie Cfteneia^er im So^e 1760 brannten beibe faft ganj ab. damals
berbrannten aua^ bie ^oljt^üren berSa^loBfiraje, an melaje Sut^er am 31. Oftober

1517 bie 95 $f)efen anheftete, mit benen er feinen Kampf gegen ba§ Unroefen

in ber Kird)e begann. 3nt 3a()re 1858 finb biefe £f)üren bura) 9KetaHt^üren,

„3ft
r

ä ©ottcS 33crf,

©o wirb'* beftc^'n

;

3ft'* StfcnidKntuerf,

SBirb'» unterge^n."
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ein ®efa)enf griebrief) SBit^etmg IV., erfefct morben, auf benen in fedjS gelbem
ber alte Xejt ber ©treitfäjje eingegraben ift.

@d)lofj unb ©djlofjftrdje litten audj fef)r burd) bie Belagerung im ^aljre

1813 unb 1814. Beibe mürben mieber r)ergefteHt
; jefct bient baS<Sd)tofj teils

als 3eugf)auS, teils aß SOtagajin.

Wittenberg, auf bem regten (Slbufer liegenb, meiere fürs borfjer burd) bie

Slufnafjme ber ©cfjttmrjen elfter tfjre ©emäffer berftärft l)at, säf>lt jefct 13 594
(Smmof)ncr unb mar fonft eine bebeutenbe geftung. fciefe (Sigenfcffaft Ijat eS

feit 1813 berloren unb bie fteftungSmerfe werben baf)er aUmä$li(§ abgetragen.

üutljcr* ©ang nadj ber Sdrto&Urdje in SSSUtenberg.

Über bie (SIbe füt)rt eine atte fteinerne Brücfe unb baneben nodj eine

fetjr anfefmltdje ©ifenbalmbrüde, auf roeldjer bie Berlin s51nf)alttfd)c Balm bie

(SIbe überfdjreitet. SOiit biefer (Sifenbalm freujt fid) in Wittenberg bie Sinie

galfenberg=föof$lau*®ötf)en. —
21IS bie ©ajroefter Don Wittenberg ift feiner Bebeutung nadj £orgau 51t

bejetd)nen, ba# in ber Üftäfje ber fädjftfdjen ©renje auf bem Unten ©Ibufer liegt, .

unb jmar auf einem ^orpfjtydjügel, beffen l)öd)fte, ber (Slbc gugefcljrte <Spifce

ba§ @d)lofj Hartenfels einnimmt. Siefelben fädjfifdjen ßurfürften, bie in

Wittenberg refibierten, nahmen audj oft iljren 9tufentfwlt in Sorgau. 2ftit bem
Baue beS iefcigen @d)loffeS mürbe 1480 begonnen unb 1490 gelangte er ju

einem borläuftgen 9lbfcf)Iuffe; S'urfürft goljann griebrid) ber ®rof$mütige naljm

aber 1532 ben Bau mieber auf, unb SJJeifter ®onrab Strebs boHenbete t(m bis

jum Safjre 1545. EiefcS Xorgauer ©d)lofj ift baS grofeartigfle Werf ber

*
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Srüljrenaiffance in ©eutfdjlanb. ÄÖftlidfje (Srfer, bie mit Ornamenten gleid)fanr

überspannen finb, jeidmen eS befonberS au£. 2)er bon einem Slltan umfcfyloffene

Xreppenturm, in bem eine bcr prad)tbollften Söenbeltreppen emporfüljrt, ift ein

®unftroerf erften SRangeS unb aufeerorbenttidj rcict) ornamentiert; er fü^rt ju

bem oberften ©toefmerf unb ju ber an ber Stujjenfeite beS ©aalbaueS fidt) ^in*

jie^enben ©alerie. ®ie gaffabe prangte fonft in ber reichten SBemahtng, bie

bon SufaS (Sranad) fjerrüfjrte.

Seiber Ijat bie Sßrad)t beS ©djloffeS burdj bie gtoeefe, benen e§ in fpöteren

Saljrtjunbertcn bienen mufjte, feljr gelitten; benn im 18. ^fl^^unbert tourbe

eS ju einem 3ud)tljaufe eingerichtet; Napoleon bcrmanbelte eS 1810 in eine

$aferne, unb eine foldje ift eS ljeute nocJj.

Napoleon tiefc bie ©tobt, bie bis bafjin nur nact) ber SBeife aller mittel*

alterlidjen ©täbte mit einem bebeutenben SBaH unb einem (Kraben umgeben

mar, in bcmfelben Sofjre nadf) neuerem ©Aftern befeftigen, unb biefe Söefeftigungen

finb in ber neueren 3eit burdt) SlufcenfortS nodf) berftärft morben. 3)aS §at jroar

bie ©ntttriclelung ber ©tobt geljtnbert, aber aud) baS innere berfelben jiemliclj

unberfetjrt erhalten, fo bafe Sorgau mit feinen liebeln, Grtern, eigentümlichen

genftern unb reijenben JpauStfjüren bi£ tyuit im ganjen ben (£t)arafter beS

16. SafjrtyunbertS bemafjrt tjat.

5tuct) in ber SfeformationSgefdH'djte xo\t\> £orgau oft genannt. $118 ju be«

fürdjten mar, bnf$ ber fat^olifc^e Seil ber beutfdtjen gürften bcrfudfjen werbe,

bie proteftantifdjen SJänber mit ©eroalt jum ßtattjoIijiSmuS jurücfyufütjren,

rourbe ^ier jtüifdt)en ^o^ann bem 93eftänbigen bon ©adt)fen unb Philipp bon

Reffen ber erfte ©unb proteftantifdjer dürften ju gegenfeitigem Beiftanbc im

Salle eine» Eingriffes bon fatfjolifdtjer ©ette gefdfjloffen, roeldjjem balb audj

anbre proteftantifcfje gürften unb SReidjSftänbe beitraten. £a3 mar am 4. SKai

beS3ai)re$ 1526. SSier Safjre fpäter berfammelten fidt) in Sorgau Sutljer unb

feine greunbe, um ifjre religiöfen ©runbfäfce unb Sorberungen aufstellen, unb

fo entftanben bie mistigen Xorgauer Slrtifel, meiere bie ©runblage ber SlugS*

burgifdtjen ßonfeffion geworben ftnb.

3m %af)tz 1576 berfammelten fief) in ber ©tabt füb* unb norbbeutfdfje

Geologen ber ebangelifdjen $irdt)e, in ber fidj bamalS bie milbere melancfjtfjonifdje

unb bie ftreng lutf)erifd)e Sftidtjtung befämpften unb überall in lutf)erifdt)en ©e=*

genben bie Slngft bor bem geheimen ©inbringen be§ (SalbiniSmuS, bem ®rt)pto*

catbiniSmuS, tyxxfäit. ©3 mürbe infolge biefer 33efpred)ungen ba8 £orgauifd)e

SBudt) beröffentließt, au§ bem bann 1577 im Slofter bergen bei SWagbcburg

als lefcteS ft)mbotifdt)c§ 93udj ber lutfjerifdtjen Sirene baS SBergifdtje 93ucf) ober

bie föonforbienformel Ijerborging. ^n ber SKaricnfirche befinbet fic^ ba8 ©rab*

mal bon Sut^erS grau ßatljarina bon Sora, meiere 1552 ftarb.

SorgauS @inmot)ner, 11091 an ber 3af)t, betreiben Bierbrauerei, (Se*

treibehanbel unb Xatnpffc^iffa^rt ; eS gibt 2)ampffd)neibemühten
f ^anbfchuhs

unb Sünbfdjnurenfabrifen.

S)aS Söier bon Sorgau ift bon jefjer berühmt gemefen; im ©pridtjroort

fagte man: „Sorgauifch 93ier ift bcr Firmen 9KaIbafier." 3mei S3rüc!en führen

über bie (Slbe. 2)ie eine ift eine ftattüdt)e ©teinbrüefe, auf ber anbern über*

freitet bie ©ifenba^n bon §afle naa^ ©orau unb ©üben bie (£lbe.
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Dir «Saline ton Sriiüiirürck uno das «Sai^lagtr mnt «Staßfurt. $a§
norbbeutfdje Xieflanb jeicfjnet fid) ^inftct)tltc^ ber ^robufte befonberS burd) feinen

ungeheuren 9fetd)tum an ©alj au3, baä 5um Xeil in SBaffer aufgelöst al3 ©ole

in ben ©Ölquellen $u Xage tritt, in überroiegenber Spenge aber al§ ©tcinfalj

in mächtigen Magern in ben ©djofj ber (£rbe eingebettet ift.

(£ine folc^c ©aljregion ift ba3 99?agbeburg=£>alberftäbter 93cdcn, bura)

tr»eld)c§ bie 23obe ber ©aale jufüeßt, unb in iljm n>irb btefer unterirbifd)c

<§cf)aj} on 5tt)ei ©teilen gehoben : in ©djönebcef burd) eine ©attne unb bei

(StaBfurt burd) ein ©tetnfal^bcrgtoerf.

JhiltbütiHiaijiaönt bei ©tafsfurt.

©d)önebecf ift eine ©tabt öon 12333 ©imooljnem unb liegt am linfen

Ufer ber ©Ibe, ettoaä füblid) Oon bem SSSinfet bc§ 53ogen§, in roeldjem bie ©Ibe

5roifdjen 2Uen unb Stangermünbe nadj Söeften aufbiegt. Gabrilen bon mandjerlei

9(rt Ijaben fid) r)ter angeftcbelt, befonberS aaf)lreid)c djemifdje gabrifen, ferner

2Kafd)inenfabrifen, gabrifen für garb= unb ßünbtnaren, ©teirfe, ©ago, Rapier

unb Sßappe, öleimeiß, ©teinnufjfnöpfe u. a. S)ie Sage am (Slbftrome gibt

Slnlafc 51t lebhaftem Jpanbel. 3(m betannteften ober ift bie ©tobt burdj if)re

im 3>af)rel704 gegrünbete (Saline, bie größte be§ ganjen 3)eutfd)en 9tetd)3, bie

iäljrltdj gegen llOOOOO Bentner ©atj liefert. $ie ©ole mirb jebod) nid)t

am Orte felbft gewonnen
, fonbem ben großartigen Anlagen ber ©iebefjäufer

öon bem 3 km nad) ©üben bei (Sro^fal^e gelegenen Slltfalje zugeleitet. £ier

befinben fid) bie ftarfen ©aljquellen, ebenfo bie auSgcbefjnten ©rabiermerfe, in

benen bie ©ole langfam burd) tjobe Sßänbe Oon Seifig fjerabrinnt, bamit ein

£eil it)re§ Sßaffcrä üerbunftet unb fie auf biefe SSeife ftärfer roirb; benn e§

toürbe fonft eine berf)ältni§mäßig ju große Spenge JBrennftoff erforberlid) fein,
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um fie ju berfteben, uttb bie £erftellung§foften mürben baburd) $u groß werben,

(rme t)albe ©tunbe lang jie^en ftd) btefe (Srabierwerfe bei Slltfalje hin , unb if)re

grauen SSänbe, bie Ijier unb ba toon au8gefdt)iebenen ©aljen wie mit SReif über*

$ogen erfd)etnen, machen einen eigentümlichen ©nbruef. 55ie gefättigte ©ote

gelangt bann burdt) ülöhrenleitungen, bie 2200 m lang ftnb, nad) ber (Saline

ju ©djönebcef. 2Sie bei Bielen Salinen, fo finbet fid) audj bei biefer ein ©ol*

bab, 9?amen§ ßlmen, bei ©roßfalje gelegen. $ie 83äber in bem ©atjmaffer

unb ber (Stenuß ber bon ©al$teild)en erfüllten Suft in ben Qfaabierwerfen wirfen

anregenb auf bie ^autttjötigleit unb baburef) auf bie (Srnäfjrung ein unb werben

beS^alb außer gegen anbre Übel befonberS gegen ffropfjulöfe 3uftänbe mit

(Srfolg angewenbet.

89ei ©cfjönebec! t)at man 1866 in 342 m Xiefe aud) ein ©teinfaljlager

erbol)rt, aber biefeS erreicht lange nid)t bie Söebeutung beSjenigen t)on ©taß*
furt. 2>iefe ©tabt, mit ihren 12194 (Einwohnern ©djönebeef an ©röße gleich*

fommenb, liegt fübfübroeftlict) oon biefem in ber ^ßrouinj ©achfen, unmittelbar

auf ber ©renje be§ §erjogtum3 Slnhalt. $urd) bie in jmei 5trme geteilte

©obe, auf beren rechtem Ufer ba§ eigentliche ©taßfurt fidt) au§bef)nt, ift e§ t»on

bem nörblid) gelegenen $>orfe $lltftaßfurt getrennt, ba§ aber feit 1869 mit

jenem berbunben ift. ©einem großen ©aljlager berbanft ©taßfurt ganj unb

gar feine SBebeutung unb feinen 9?uf; ofme baSfetbe wäre e§ bielleicht heute nodt)

ebenfo unbefannt wie bor etwa fünfzig $af)ren
f

ein in SKagbeburg lebenber

^rofeffor in feiner §anbelSgeographie jwar ©a^önebcef unb (Srogfaljc, aber

nidjt ©taßfurt erwähnte.

9?adt)bem bereite im %af)xt 1837 im Springer SBecfen ©teinfatj erbot)rt

worben war, wenbete man fidt) aud) bem 2ftagbeburg*£>alberftäbter Söecfen &u

unb fteHte ju ©taßfurt öohrberfudtje an. $a§ 93ot)rloch würbe am 3. Slpril

1839 angefefct, im %\mi 1843 jeigte ftdt) in 306 m STtefc ba§ erfte ©teinfalj,

unb nadjbem eine gegen 6 m ftarfe 2Rergelfchid)t burcf)bohrt worben war, traf man
auf ba8 eigentliche ©aljlager, in welches man im Saufe ber Safjre ba§ SBofjrloch

nodt) 325 m tief eintrieb, of)ne baß man auf ba8 öiegenbe be8 ©teinfalaeS gelangte.

S)a3 Ergebnis be§ $8ohrberfud)e§ War alfo ein außerorbcntltdt) günftigeS,

aber ein Umftanb erregte großes SÖebenfen. 2Ran war glücflid), au§ bem Söohr*

loc^e im 3at)re 1843 eine gefättigte ©ole ju erhalten; als man fte jebodt)

nä^er unterfuchte, ergab ftd), baß fie ftatt 27% ®ochfal$, welche barin $u er*

warten waren, nur 16% enthielt unb baneben 13% ©hlormagneftum, baß fie

alfo jur ©aljfiebung nicht ju gebrauchen war, unb biefeS ungünftige SöerhältntS

fteigerte fich noch bei größerer 5£iefe. SDodt) man gelangte ju ber Überzeugung

baß fidt) nur im ^angenben be£ ©tetnfaljtagerS ÜJtagnefiafalje finben fönnten

unb baß bie gefättigte Mutterlauge, bie fich ^er bilben müffe, mit jebem weiteren

Sieferboljren fich *n 0Q§ ^ieffie ^nk unb unfähig jur ^luflöfung be§ ©teinfalje^

bleibe. $afjer entfehloß man fidt), ben ©teinfaljbergbau in ©taßfurt burdt) jwei

©Rächte ju eröffnen. S)er erfte ©djacht, ff
9Son ber ^>et)bt" , würbe am 4. 3)ejember

1851, ber zweite, „S3on 9Kanteuffel
w

, am 31. Januar 1852 angehauen. 2)a8

erfte, wenn auch unreine ©alj erreichte man bereits in 256 m $iefe, arbeitete

in biefem bi0 306 m weiter, fließ nun auf ba§ reine ©teinfalj, öon beffen

großer üftächtigfeit man auf ©runb ber ©ohroerfuche überjeugt war, unb langte

im S^obember bei ber je&igen Sl6baufot)le in 335 m Siefe an.
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$>ie Sluffinbung unb ber 5lbbau eineS fo ungeheuren ©afylagerS mar für

^ßreufcen oon ber Ijödtften SBicfjttgfeit; benn baburd) erlangte e8 bie StuSftc^t,

fo Piel ©teinfalj §u gewinnen, als ba$ Sanb ju ©peifefalj ober ju tedfmifdjen

unb lanbmirtfd)aftlidt)en Beeden aufcer bem ©alje Perbraudt)te, baS bie bisher

betriebenen Salinen lieferten. 5)iefe beeften nämlidj lange nidjt ben SBebarf.

1851, at§ ba8 ©ä)adf)tabteufen begann, lieferten fie 2141000 ßentner, aber

ber ßonfum an ©peifefalj allein betrug 2577 000 ßentner. 2)a nun jur SSielj*

fütterung unb ju inbuftriellen 3u>eden audj eine anfetjnlidje SWenge beanfprucfjt

tourbe unb $reufjen aufjerbem bie SSerpflia^tung übernommen t)atte
r
bog Königs

reid) ©ad^fen unb anbre Heinere Sänber mit ©alj ju Oerforgen, fo erreichten

bie im Sanbe getoonnenen Cuantitäten ©alj faum 75% be§ ®onfumS, unb eS

muftte nod) über Va 9D?iöion 3entner ©alj Pom 51u8lanbe belogen merben.

tiefem Übelftanbe wollte man burdt) bie Anlage ber beiben ©cf)äd)te abhelfen,

unb biefen groeef erreichte man audt), benn fdt)on 1864 mar bie Sßrobuftion Pon

©tetn= unb ©iebefal$ in «ßreufcen auf 3 1
/» 9Kiffionen Beniner geftiegen.

Slber ba§ ift nod) lange ntdtjt bie toidjtigfie SBebeurung be§ ©tafcfurter

©teinfafylagerS. 63 ttnebert)oIte fidt) tjier eine ©rfctyeinung, bie früher ber

Bergbau beS ©rsgebirgeS gezeigt Ijatte. ©ort marf man ^rijunberte l)in*

burdt) bie Äobalterje auf bie Jpalbe, weit fie fein ©tl&er lieferten, unb im &rger

barüber fdt)rieb man ba§ Sßorfommen berfelben bem böfen Söerggeifte, bem
$?obolb ju; man lernte fie aber fdjäfcen, al§ ein ©erfahren gefunben rourbe, au8

ifjnen eine fd)öne blaue garbe barjuftcllen. Slfjnlidt) ging e§ mit einem Seile

ber ©alje, auS benen ba3 ©tafefurter ©afylager jufammengefefct ift. 2>iefe§

ganje, nad) ben bisherigen $luffdt)lüffen etma 380 m mächtige Sager enthält

nämlidj nur in ber unterften Abteilung Pon 215 m TOajtigfeit rcineS ©tein*

falj ;
afle§, toa§ barüber liegt, ift unrein, unb bie oberfte, 42 m mächtige Sage

enthält Ijauptfäa}Ud) Sttagnefia* unb ^alifalje. 9Wit biefen unreinen ©aljen

lmtfite man anfangs nidtjtS anzufangen, man fat) fie al§ eine unnüfce, megjus

fd)affenbe Saft an unb nannte fie bafjer $lbraumfal$e.

Unb bodt) enthalten biefe $lbraumfat$e, bie ferner löSlidfjen SKebenfalje be§

952eermaffer§ , baS für bie Sanbttnrtfdt)aft unb bie ^nbuftrie aufserorbentlicf)

triftige ®ali. (Scftere mujj bem ©oben bie 9tät)rftoffe ber ^ffanjen, bie fie

iljm burdf) intenfioen betrieb immer mefjr ent$iet)t, mieber erfefcen, unb baju

gehört für einen großen Seil ber roidjtigften $anbel3gemöcfjfe unb gutterpftanzen

ba$ ftali in erfter Sinie; bie ^nbuftrie aber brauet bie aufcerorbentlidj mannig«

faltigen Jßeröinbungen beS ®ali in ber 3tlaun*, ©eifen*, ©alpeter*, ©laS* unb

^ßuloerfabrifation, in ber Färberei unb ©leiajerei unb in Pielen anbern 3n>eigen.

93or^er getoann man ba§ S^ali nur als ^ßottafcfye (fol)lenfaureS ^ali) au§ ber

Slfdfie Perbrannter ^öljer unb Kräuter unb al§ ©alpeter (falpeterfaureS ®ali)

burt^ SluSlaugung lodEerer (Srbfc^ic^ten, fomie als 9Jebenprobufte ber ©alinen

(fcfjroefelfaureS 5?ali unb ©^lorfalium)*; bie toid^tigfte biefer Cueffen, bie ^ottafa^es

bereitung, fing aber an, me^r unb meljr ju Perfiegen. ©ie ungeheure SBi^tig*

feit ber ^ebenfalse beS ©tafefurter ©teinfal^lagerS mufete ba^er balb einleuchten;

bie ©a^mierigfeit lag nur barin, fie ju geminnen.

3)ie Söfung biefer Hufgabe gelang enblic^ ber ©e^arrlic^feit unb ®cfdt}ic£*

lictyfeit mehrerer S^emifer, unter meieren befonberS Dr. granf unb bie Sirma

SSorfter & ©rüneberg ju nennen finb. ©rfterem gelang eS im %afyxt 1860
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eine tccfjnifct) brauchbare SJJetljobe jur (Srtraftion ber reinen ßulifalje auS it)rem

©emifdj aufeufinben, unb er mar eS aud), ber 1865 bie erfte Sabril in ©tafj*

furt errichtete, meiere fetyon bis 1865 über 500 000 Beniner Slbraumfalje auf

®ali Perarbeitet f)attc. Stafcf) entftanben anbre Gabrilen, unb jefct ftef)t in ber

9?äfje beS 33at)nl)ofeS ein ©chornftein neben bem anbern. £)urd) bie niebrigen

©ebäube unb bie fd)roar$en, l)öl$ernen Sluffäfce auf benfelben, bie bnlb mic

©alerien, balb mie niebrige Sumte erfdjeinen, fünbigen ftdj biefc gabrifen auf

ben erften Sölicf als folc^e an, in benen eine eigenartige ^nbuftrie betrieben

n>irb. 3" nod) nidjt jmanaig §M fid) biefe dtjcmifd)e Snbuftric Pon

©tajjfurt fo entroirfelt, baft fie ihresgleichen fud)t.

Sin ©teinfalj merben in ©tafjfurt bun^fctjnitttidr) im %dfyxt gegen 1 SDZiffton

ßentner gewonnen
;
bagegen betrug biegörberung Pon Mifaljcn 1866 1 302000,

1868 1672000 unb 1877 3915000 3entner. %m ^re 1877 ift nörblicf)

öon ber ©tobt ein neuer (Saljfcfjacrjt, ber „Sld)cnbachfd)acht\ abgeteuft morben.

SaS ©afylager reitet auch auf baS benachbarte anfjaltifdje (Gebiet hinüber,

unb bie bortige Regierung fat) fid) ba^er oeranlafct, bei 2eopolbSf)alf eben=

falls ein ©algbcrgroerf anzulegen. ®S mürben 1858 smei ©d)äcf)te eröffnet,

in benen man fcfjon in einer Xiefe Pon 215 m auf baS reine ©teinfalj traf,

©djon nact) menigen Safjrcn hatte bicfeS ©al^merf eine foldt)e SBebeutung erlangt,

bajj auS feinen (Sinfünften ein anfet)nlicher Seil beS anhattifcfjcn SBubgetS gebeeft

mürbe. SBie ©tafefurt, fo ift aud) SeopolbSt)atl ein ©ifc jahlreicher c^emifc^er

gabrifen gemorben.

Jlttgbfburg Ultb feine Umgebung. Sftagbeburg, Pon Anfang an glcict)

mistig als SöoHmerf mie als £>anbeISpla£ unb firc^Iic^er SJJtttelpunft, Perbanft

feine Söcbeutung ber Sage an einer mistigen ©teile beS (SlbuferS. 9cachbcm

bie (Slbe burdj bie Pom Fläming nact) ©üben auSgehenbcn niebrigen £öhen auf

eine ©treefe gejmungen morben ift, oon ifjrer norbmeftlic^en ^Richtung ab$u=

meieren, fchlägt fie biefelbe bei Slfen unterhalb ber SDctilbetnünbung mieber ein,

inbem fie fiefj im norbmeftlidjen Saufe gegen bie äufjcrften S3orhöf)en beS ^argeä

menbet unb bann nach SNorboft umbiegt. Sin ber 93iegung§ftette liegt 2Kagbe=

bürg. SS ift baS biefelbe ©teile, mo bie (£lbc fidj bem Sßefergebiete am meiften

nähert, benn nod) nidt)t 30 km mefttid) entfpringt bie Silier. 2)ie §öhen, meiere

Pom Fläming nadf) SBeften 5ict)en, merben f)kx unterbrochen, finben aber auf

bem Iinfen Ufer in ben nörblicfyen S3orfjöf)en beS ^arjeS il)re Öortfefcung;

äftagbeburg liegt alfo in einer breiten Sücfe unb bilbet baburdt) ben ©dtjlüffel

ju ben oberen ©Ibgegenben. 2)afj r)ier bie (Slbe nodt) einmal eine Slrt $forte

ober %fyox bilbet, fef)en mir barauS, baß il)r Seit unterhalb ber ©tabt bie

legten gelfenriffe enthält, ©ie l)at ferner Porter fc^on alle 9?ebenflüffe auf*

genommen, bie ifjr auS ben bcutfcf)en SKittelgebtrgen 5uflie|en, fo bafc it)rc

SSafferfüUe mettert)in nur nod) einmal einen größeren 3utt>ac^S erhält, nämlict)

burdt) bie ^>aPel. Über 9Jtogbeburg füljrt bie bequemfte unb nädjfte S3erbinbung§=

linie Pon bem redjtSelbifcfyen Scorboften beS üieic^S nadj bem nieberrl)einifc^en

9?orbmeften, unb buref) bie Seilung ber @lbe in Slrme mürbe ber Übergang er*

leichtert. S)ie SBafferba^nen jogen in gleicher Üüc^tung Sanbba^nen nac^ fidt).

®ie Snid^tbarfeit beS S3obenS im SSeften mu^te ebenfalls ben SSerfeljr beleben

Reifen. — %m ©üben ber ©tabt, in ber 9?üf)e oon Sucfau, teilt fic^ bie ©Ibe
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in jtuci $(rme, bie unterhalb ber ©tobt bei SReuftabt fid) roieber bereinigen.

2)er roeftlidje h^ßt bie «Stromelbe, ber öfttidje bie alte ©Ibe, unb beibe ju*

fammen umfließen einen langgeftrecftcn Sßerber. (Sin britter 9trm, bie QoU*
elbe genannt, get)t bei bem füblia)en Seile ber ©tobt felbft bon ber ©tromelbe

nad) rea)t§ ab, trennt bon jenem großen SBerber eine flehte ob unb Der*

einigt fid) am nörblidjen @nbe ber ©tabt roieber mit ber ©tromelbe.

£>te eigentliche ©tobt breitet fid) auf bem etroaS anfteigenben linfen Ufer ber

(Slbe au§, bonroelchem bie ©trombrüefe über bie ©tromelbe ^ur ©itabelle führt,

roeld)e bie Heine, bon ber 3o£(elbe umfloffene ^nfel bebeeft, unb biefe ift burd)

bie äoflbrücfe mit bem großen SS erb er berbunben, t»on roeld)em bie lange

99rücfe ju ber auf bem red)ten Ufer ber alten @lbe liegenben griebrichftabt

fü^rt. ©üblid) bon bem eigentlichen SWagbeburg auf bem linfen (Slbufer liegt

bie SSorftabt ©üben bürg, bie urfprünglicf) an ber ©tabtmauer bid)t t)inter bem
£omc lag, aber im 16. unb 17. 3Q^unDert roieberljolt jerftört unb nad) bem

28efifälifcf)en grieben roeitcr füblid) roieber aufgebaut rourbe. 2We biefe Seile

jäljlcn sufammen 97 539 Sinroofmer. STCeuftabt im Horben mit 27 090 ©in*

njolmern unb 23ucfau im ©üboften mit 12 506 (Sinroofmern fdjließen fid) jroar

al§ S3ororte unmittelbar ber ©tabt an, befifcen aber eine gefonberte ©emeinbe*

berroaltung. 2J?it tfjnen jufammen r)at -Dtagbeburg 137135 GHnroofmer.

SDiagbeburg ift als ©d)lüffel für bie ©d)tffahrt§ftraße ber (Slbe bon tyx*

borragenber 2Bid)tigfeit für bie SanbeSbcrteibigung. @§ fdt)ü^t bie 9?eid)§*

r)auptftabt gegen einen bon SBeften anbringenben geinb in ber gront unb bc=

brol)t bie plante eine§ bon ©üben heranrüefenben geinbeS. 5)urd) feine Sage

in ber SERittc SRorbbeutfdjlanbS eignet e$ fid) auch borjügltd) jum 2>ebot für

alles Kriegsmaterial. $}af)er finb auch b*e 8cftung§mer!e in ber neueren $tit

bebeutenb berftärft roorben, befonbcrS feit 1871, nad)bem SBittenberg, ©rfurt

unb SWinben als jungen aufgehoben roorben roaren.

gür bie (£ntroicfelung ber ©tabt ift ihre (Sigenfdjaft als £M*ung freilich

hinberlich geroefen, benn e§ fehlte ihr infolge beffen an SRaum, fid) auszubreiten,

©afjer ftnb bie ©trafen ber ©tabt metft eng unb unregelmäßig, trofc ber ber*

Ijeerenben SrtegSftürme, bie über äftagbeburg bahingebrauft finb; benn roegen

be§ beengten SRaumeS mußte man fte immer roieber nach bem alten $lane

erbauen, ©rft in neuerer $z\t ift baS beffer geroorben, al§ bie geftungSroerfe

Weiter hinauSgerüdt mürben. $ie ©tabt faufte bie alten SBerfe im ©üben unb-

SSeften, ließ fie 1872 nieberlegen unb geroann fo 9taum für Neubauten. Ipier

ift feitbem ein neuer ©tabtteil emporgeroad)fen , ber ganj ben eijöröfter fecr

mobernen ©roßftabt trägt. 2)ie breiten, geraben ©fraßen mit frönen SrottoirS

fa)neiben fich meift red)tromfelig, unb bie großen brei* unb bierftöcfigen Jpäufer

geigen bielfad) architeftonifd) unb plaftifd) gefd)müdte gaffaben. Sin ber Sßeft*

feite biefeS neuen ©tabtteilS ift auch ber neue S8ar)nt)of angelegt roorben, ber

in feinen roeiten Räumen unb ben riefigen Abgangs* unb SlnfunftShaßen bem

gremben bie ©ebeutung SKagbeburgS als @ifenbahn!notenpunIt bergegenroärtigt.

ü)er § an bei nimmt unter ben ©efchäftigung^roeigen SWagbeburgS bie

erfte ©teile ein. $ie SSerbinbungen gehen ftromaufroärtS nach @achfcn unb

93ohmen unb mittels ber ©aale nad) Shütinsen, ftromabroärtS nad) Hamburg,

nach Dften burdj Kanalberbinbungen jur Ober unb 2Beid)fel unb bura) biefe roeit

nach SRußlanb hinein, nach SBcpf« burd} wichtige (Sifenbahulinien inS SBefergebiet.
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Daburd) ift auch ber £f)aratter beS SRagbeburger ^anbelS beftimmt. Über*

feeifdtje ^robufte, namentlich Äolonialroaren, Söaummoffe unb £abaf, fommen
bon Hamburg herauf unb merben nad) bem ganzen Innern bon Deutfcfjlanb

bertrieben. 5lu§ Söhnten unb ©acfjfen fommen ©raun* unb ©teinfohlen, §oI$

unb Dbft, lefctereS teils in frtfdjem guftanbe, teils gebaefen, bie (Slbe herab unb

merben bon SWagbeburg nach allen Seiten hin berbreitet. SBefonberS für

böhmifdp Sraunfoljlen ift SMagbeburg einer ber mic^tigften UmfchlagSpläfce,

b. fj- bie®of)Ien roerben bon ben<Sduffen unmittelbar auf (Stfenbafmmagen ber*

laben, um anbern ©egenben jugefü^rt ju »erben. Sitte nach bem SSeften unb

92orbmeften beftimmten 93raunfof)len gehen burdfc) benOJiagbeburger^afen; benn

bie billigen Söafferfradtjten toiegen bei raeitem bie Soften bc§ boppelten Gin*

unb 21u§laben§ auf, bie bei bireftem SSerfanbe ber 93raunfo^Ien mit ber Sifen*

bahn erfpart merben fönnten. ©ine anbre ©ruppe bon ^anbelSsroeigen hangt

mit ber fruchtbaren 95efct)affenl)eit beS Sßagbeburger SanbeS jufammen, nämlicf)

ber ©ctreibc*, ßuefer*, SBott* unb @piritu§tjanbel, fomte ber Vertrieb bon «Sauer*

traut unb bon fünftlidtjen Düngemitteln. 9lußerbem ift auch ber Jpanbel mit

Sßebroaren, SBein, Xabaf, gett unb anbern SBareu bebeutenb. Natürlich muß
auch ber ©elbberfeljr in ÜJJagbeburg fet)r lebhaft fein, unb bat)er ift e$ ber ©ifc

Zahlreicher Saufen, gerner ift e§ für baS 23erficherung3tr»efen einer ber erften

$läfce Deutfcf)lanb§; atte Broeige beSfelben roerben gepflegt, bie ßebenS* unb

geuerberficherung eben fo gut als bie £>agel*, Unfall*, Sanb* unb SSaffertranS*

port* unb 9tücfoerficf)erung. Die (Schiffahrt auf ber (£lbe ift befonbcrS buret)

bie ©tromforreftionen, bie feit ber ©rric^tung bon (Slbftrombau=Direftionen

im 3ab,re 1866 ausgeführt roorben finb, ftarf geroachfen.

SSie ber £anbel SRagbeburgS jum ieil burd) bie grudjtbarfeU ber Um*
gebungen beeinflußt roorben ift, fo auch bie 3Snbuftric. 3u^rraffinerien ber*

arbeiten ben 9tohjucfer, Brennereien bie 93iclaffe, baS üftebenprobuft ber Sftüben*

^ueferfabrifation
f
unb bie Stücfftänbe ber teueren; auch b fl8 Darren unb bie

gabrifation bon ßi^prien fdjließen fid) an bie ßanbroirtfd)aft an, jum %til

auch bie Xabaf* unb 3igarrenfabrifation. 91nbre Snbuftrien finb bom $anbel
SDtagbeburgS abhängig; fo fommen bie 9iohftoffe, bie in ^almfern* unb ®ofo3öt*

fabrifen, in ©eifen=, öaeffirniß, ©chofolaben* unb ®afaofabrifen berarbeitet

merben, bon Hamburg, roeld)e§ biefelben auS überfeeifchen ßänbern bezieht.

51ußerbem gibt eS eine Söaumroollfpinnerei, ©trief* unb Nähgarne roerben in

großem Umfange fabriziert, unb ju Chemiker ^robuftion gibt bie 9cätje be8

©taßfurter ©teinfaljlagerS Einlaß. öefonberS aber hat in neuerer $eit bie

junehmenbe 3af)l ber gabrifen ber (Sifengießerei unb ber äKafdjinenfabrifation

foroie ber ^erfteffnng berfchiebener Apparate für atterfjanb gabrifen ju großem

51uffdjrounge berholfen.

2ln biefer Snbuftriethätigfeit beteiligen fidj außer bem eigentlichen SWagbe*

bürg bormiegenb bie beiben Vororte SSucfau unb 9^euftabt unb bie SBorftabt

©ubenburg, bie alle brei außerhalb ber freftungSmcrfe liegen. Bucfau hat be*

fonberS iücafchinenfabrifen unb @ifengießereien , unb unter ihnen ragt bie bon
©rufon über atte anbern herbor. 1881 maren hier 872 Arbeiter befchäftigt,

JHäber, 51chfen unb anbre ©egenftänbe für@ifen* unb ^ßferbebahnen, ßeffel für

chemifche gabrifen, äRafchtnen unb ÜDcafdjinenteile berfchiebenfter Slrt unb biele

anbre 5lrtifel auS ©tahl unb ©ifen hersuftetten, borjüglich folche, für bie eine
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große §ärte unb geftigfeit erforberlid) ift. ©in £aupterjeugnt§ ber ftabrif finb

©efdmffe unb Faserplatten; ihre Slebotberfanonen finb bon ber beutf^cn

üDfarine angenommen morben.

2Jiit 9?aturfdt)önheiten ift bie Umgebung bon äRagbeburg menig bebaut

toorben, U)ie ba8 ja bei ber SieflanbSnatur berfelben nicf)t anberS ju ermarten

ift. dagegen ift ber Slnbticf ber ©tabt bon außen ein großartiger, benn burd)

fec^ö Surmpaare, unter benen ber 2)om afle anbern überragt, fünbigt eS ftd)

jdjon bon ferne an.

®er beüebtefte &u§flug8ort ift ber ^errenfrug auf bem regten (Jlbufer

unterhalb ber ©tabt, umgeben bon SSiefenflädjen unb frönen Sßarfanlagen.

Gegenüber auf bem Itnfen Ufer, ober bon ber (Slbe ein ©tücf entfernt, liegt ber

SBogetgefang unb auf ber entgegengefe|ten ©eite ber ©tobt, jmifdjen ifyr unb

Söucfau, ber parfäljnliche $riebrid) 5 2öilhelm8*©arten, beibeS ebenfalls

btelbefudjte &ergnügung£orte. 9ln ber ©teile be$ Iefeteren ftanb ehemals baS

968 gegrünbete unb 1809 aufgehobene SHofter bergen (f. ©. 422), meld)c3

bie Sranjofen 1813 fd)leiften. —
SOtogbeburg mirb als „Sftagaboburg" fd)on ju ®arl§ be§ (Großen 3eit

genannt, unb jmar juetft im %a\)xz 805. damals mar c$ ein $anbel§plafe an

ber ©renje beSSBenbenlanbeS; e§ bermtttelte ben über bie^auptorte be3 norb*

bcutfcf)en $ieflanbe8 gef)cnben Jpanbel be§ nieberrheinifd)en SBeftenS mit ben

(Gebieten öftlicf) bon ber 6lbe. 923 unb 924 mürbe e§ burdj Überfälle ber

©tarnen foft ganj jerftört, aber Genfer Otto ber ©roße unb befonber§ feine ©e=

mahlin (£bitf>a forgten für bie fd)önere SSieber^erfteffung ber ©tobt. (5bitf>a

war tr)r befonberS gemogen unb hielt fic^ gern hier auf, meil fie burd) bieleS

an ihre &eimat an ber $f)emfc erinnert mürbe, ©ie umgab bie ©tobt mit

Statten unb berfdjaffte it)r manage 23orrecf)te. 35r ®emahl errichtete hier ein

(SrjbiStum, ba§ jmar fd)on 962 geftiftet mürbe, aber megen längerer Streitig*

feiten mit bem ÜBtätum ipalberfiabt, baS einen Xeit feines ©prengelS an ba§

neue CS^biStum abtreten follte, tonnte ber erfte @rjbifd)of Velbert erft 968

eingefe^t merben.

2)te fräftig aufftrebenbc ©tabt geriet mit ben (Srjbifdjöfen häufig in ©treit,

unb baS ift bietteict)t ber ®runb gemefen, meStjofb biefe meift auSmärtS

refibierten, befonberS in ©iebichenftein bei #alle unb fpäter in §alle felbft.

27iit ben gürften ber umliegenben (Gebiete fyattt bie ©tabt aud) manchen ©trauß

5u beftehen, unb e3 jeigt fid> burd) bie ganje G&efdjichte 2Jiagbeburg§ hmDurch»
baß feine Bürger nia)t meniger gut mit bem ©d)merte al§ mit ber SSagc unb

ber ^eber un^ugetjen mußten. Smmer mtfcrjte ftd) tn'ct ™ Da^ frteblid)e treiben

ber ^aufleute ba§ ©etöfc ber SSoffen. !yn ben häufigen Kriegen ber 3)eutfd)en

mit ben SBcnben unb ^ßolen mar SJiagbeburg in ber Siegel ber SBaffen* unb

©ammelplafc für bie faifertidjen Speere.

©ett bem 13. lyahrhunbert gehörte SDiagbeburg jur ipanfa, unb feine

^aufleute jogen bamal§ fc^on nach Dften bis tief inS innere 9tußIanbS. ©ein

©chöppenftuht ftanb mährenb beS ganzen SKittelalterS in hohem Stnfehen, unb

baS „SKagbeburger Siecht " galt meit umher, befonberä in ben chemalä flamifchcn

Gebieten, ©egen ba§ @nbe be§ 15. 3°hr^unDe^ crfd)eint bie ©tabt beinahe

unabhängig bon ben Söifcr)öfen; boch hat n« böflig bon benfelben be=

freit unb ift nie freie 9ieicf)§ftabt gemefen.
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£)er ©rjbifchof, welcher ben Eitel eineS ^rimag oon ©ermanien führte,

würbe bon ber 3Kitte be3 lö.SahrfmnbertS ün nur au$ grofcen gürftenhäufem

gemäht, befonberS branbenburgifd)e ^rin^en befleibeten oft biefe SBürbe. (Sin

foldjer mar ber te^tc Dom ^apfte bestätigte @r5bifd)of, SRamenS ©igtSmunb,

melier offen jur tutf)erifchcn 2ef)re übertrat unb bie ^Reformation aud) in feinem

fianbe einführte. Gr ftarb 1566. (£3 folgten nun nod) brei lutljerifche (Srj*

-bifdjöfe ober Slbminiftratoren. 9?ad) bem Xobe be§ legten, $uguft3 oon (Saufen,

würbe ba§ Grjbt^tum 1680 fäfularifiert unb ging gemäfc einer Sßeftimmung

beS Söeftfätifchen griebenS at8 erbliches $erjogtum an baS £au§ SBranbenburg

über, ein (Srfajj für ba§ 1648 ben ©chweben überlaffene SSorpommern.

Der Bom UU& feine ©rufte. $a8 ebelfte Sauwerf 2Ragbeburg§ unb bic

fd)önfte unter feinen ®ird)en ift ber $om. Gr gehört ju Jenen in 2)eutfd)lanb

nid)t fettenen SBaumerfen, bie ba$ SBerf bon Sahrfmnberten finb. 9tn ber ©teile

ieSfelben ftanb urfprünglid) bie #irche eines SenebiftinerflofterS, ba8 Otto3 I.

®emaf)lin ©bit^a 937 gegrünbet hotte, ©in Sranb jerftörte biefe fötrehe, unb

nun begann 1208 berSöau be§ heutigen 2)om8, ber aber fo langfam fortfdjritt,

bafc erft im ^a^re 1363 mit ber Söollenbung be3 ©d)ifie8 bie ®irdje gemeint

werben fonnte, wäfjrenb an benSürmen nodj bi§ 1520 fortgebaut würbe. ®er
5)om ift alfo in ber 3«* be§ romantfa^en ©titS begonnen unb erft am (Snbe

be§ gotifdjen 3eitalter8 oottenbet werben. 3)a^er jeigt er im affgemeinen bie

gormen ber grüfjgotif, aber ber romantfd)e ©til Hingt bielfad) butdj, unb in

ben älteften Seilen be8 fyotyn (£f)or8 tritt er tlar herbor. SBom Umgange etwa

in ber SRitte ber §öhe öffnen fid) Stunbbogen nach bem Snnern ber ®ird)e ju
r

oon benen man einen erfjebenben ©tief auf bie Säulenreihen unb SBölbungen

be§ ©ct)tft§ Ijat. ©tnige antife ©äuten, beren (Statuen burd) ihre wenig au§=

gebilbeten formen it)r t)or)e§ Hilter bezeugen, ftammen nodj auS bem älteften

2)ombau. ben oberen Seilen beS @^or§ jetgen genfter unb©emölbe fdjon

ben ©pi{ybogen, unb wäf)renb erftere an ben Capellen unb Umgängen nodt) ein*

fac^ f^nD » »erben fie oben burd) fd)Iidjte8 ättafjwerf geteilt. 3)a§ ©djiff ift jwar

gotifd), enthält aber romanifd)c Pfeiler. %n einem Sogen nad) bem \)of)tn

$1)ot ju merft man Deutlich, bafc berfelbe urfprüngticfj ein föunbbogen gemefen,

aber ju einem ©pifcbogen umgeftaltet morben ift. S)er ©runbrifc be3 ganjen

93auwerf3 bilbet ein bon Söeften nac^ Often gerichtetes Iateinijdt)e§ ^reuj öon

120 m Sänge. ®a3 ^auptfe^iff toirb bon jmölf gemaltigen Pfeilern getragen,

bie beiben ©eitenfdjiffe finb ntebrtger.

^8on fjof)an gefdtjichttichen unb fünftlerifdt)en ^ntereffe finb bie jal)Ireidt)en

©rabmäler, roeteeje ber S)om enthält. 9(m et)rn)ürbigften erfdt)eint im ho^cn

ßhor ber ©teinfarg ^aifer OttoS be§ ^rofeen, ben eine 3Äarmorptatte bebeeft.

3tn ihrer ©teile mar früher eine ©tiberplatte, fte ift aber in 3ctten ber «Rot

eingefchmo^en morben. hinter bem Hochaltar befinbet ftch ba§ fteinerne ©rab«

mal Oon Otto§ (Gemahlin C£bitr)a, ba§ au§ bem 1 5. 3ohrhuntot ftammt. $>urd)

feinen hohen ^unftmert jeichnet fidt) baS ©rabmal be§ SBifdt)of3 ©rnft aitd, ba8

fich biefer noch öe ^ Sebjeiten öon bem berühmten Nürnberger ©rjgie^er ^ßeter

S3ifcher anfertigen lieft, welcher eS 1497 ootlenbete, mährenb ber S3ifchof erft

1513 ftarb. (£r ift in boller ©eftalt liegenb bargeftefft. 2Kit munberbarer

Reinheit finb bie SSerjicrungen be§ S3tfd)of3ftabe$ unb beä ©etoanbcS, bie galten
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beS SiffenS, morauf baS £>aupt rut)t, unb bie Socfen beS §aareS ausgeführt.

Sin ben Sangfeiten beS (SarfopljageS erblicft man bie ®eftalten ber jmölf $(poftel

unb an ben (Scfen bie (Smnbole ber bier ©Dangeliften. ©urdt) ein (bitter auS

funftüoß berfd)Iungenen (Sifenftäben ift biefe ©rabfapelle, bie fid) am Sßefienbe,

gegenüber bem (5f)or
f

befinbet, toom (Sd)iff getrennt. $ln ben Sttauern ber

(Seitenfchiffe finb mele (Spitaphien Pon ^Domherren, bie mit reifem btlbncrifd)en

<Sd)mucf toerfefjen finb. 2)aran finb ^äufig ®öpfe, Slrme, ©eine unb anbre

Seile meggefdjtagen, unb baS erinnert an bie unroürbtge Söehanblung, bie fid) ber

®om Pon ben §ranjofen gefallen laffen mußte, bie ifm jum ^ßfcrbeftalle matten.

Slud) fonft ^atte baS 91uSfef)en beS Innern burd) eingebaute Emporen
unb 93etftübdf)en fetjr gelitten; baf)er ließ ifm griebrid) SBilhelm III. 1825—35
öoUftänbtg reftaurteren. 2Kit großer Pietät finb aber nur bie SSerunftattungen

entfernt unb bie 93efd)äbigungen auSgebeffert morben, aller baulidjen 93er*

änberungen hat man fid) enthalten. 9*un jeigt er mieber bie urfprünglid)e

(Schönheit, in ber er einen außerorbentlid) großartigen ©inbruef mad)t.

einer Porfpringenben &atte an ber 9Jorbfeitc, bie jefot als $aupteingang

bient, finb bie fünf tt)örichten unb bie fünf ftugen Jungfrauen äußerft (j^araftc-

riftifd) in (Stein bargefteüt. <So Möglich bie erfteren mit ihren nadt) unten ge*

lehrten leeren Sampen unb ben teils meinerlidjen, teils ärgerlichen Sftienen

breinfdjauen , fo erl)eiternb mirft ber Slnblid ber festeren ,
bie, ihre luftig

brennenben Sümpfen borfid)tig tragenb, jebe in ihrer SBeife ihre greube fo

^erjlich auSbrücfen, baß man umoillfürlich mitlachen muß.

S)ie beiben meftlichen §aupttürme haben eine £öf)e Pon 105 m. Jn ben

unteren (Stocfroerfen finb fie Bereinigt; 5tt>ifchen ihnen befinbet fid) baS portal

mit feinen (Spifcbogenrcifjen unb barüber ein fpifcer (hiebet, ju beffen beiben

(Seiten bie $ürme mit bem SBeiroerf beS gotifchen (Stils, mit Pfeilern unb

Sürmchen, ®onfolen unb 33atbad)inen nebft giguren gegiert finb. SSo bie Xürme
getrennt emporftreben, finb fie erft merfeitig, r)öt)er oben adhtfeitig. (Sie enbigen

in unburchbrodjenen, ctwaS ftumpf erfcheinenben (Steinptyramiben, Pon benen ber

füblid)en bie Sreujblume fehlt; biefelbe mürbe 1540 Dom 931h) hcra09cn,orfcn-

Der Breite Weg. Unter ben «Straßen beS alten 2Ragbeburg, bie meift

frumm unb eng finb, jetchnet ftdt) ber ^Breite SBeg Vorteilhaft auS. ©r burd)*

fchneibet bie ganje (Stabt in ihrer Döllen Sänge Pom (Subenburger £t)orc im
(Süben bis jum ßTöfentljore im Horben unb trägt feinen 9famen mit bollern

fechte, benn feine anbre Pon ben älteren (Straßen erreicht feine SBrcite. Srofc*

bem fann er ben SJiagbeburger Üfyaxattex nicht gan^ üerleugnen, inbem er r)äuftg

etmaS gefrümmt ift unb feine breite öfters roechfelt. SBährcnb baS ®röfentt)or

noch m feiner früheren gorm Dorfjanben ift, fyat man a^e Subcnburger

Zf)ox bei ber (Stabtermeiterung entfernt unb meiter füblich ein neueS errichtet.

$aher führt jefct ber füblithfte Seil beS «reiten SBegeS jmifchen mobernen ^ra^t*

bauten hinburd), unb fobalb mir nach Stotben ju über bie ihn fd)neibenbe Dranien«

ftraße hinaus finb, merben mir plö^lich in ein früheres Jafjrhunbert Perfekt.

3)ie Käufer treten balb etmaS bor, balb finb fie mehr nach füdroärtS gerietet;

bie Porher ununterbrochene 51ud)t ber S)achlinien löft fich in mannigfaltige (Giebel

mit gefchmungenen (Seiten auf, bie mit 93ilbhauerarbeiten unb anberm (Schmucf

terjiert unb an ber (Spifce jumcilen mit Figuren gefrönt finb; auch Saluftraben
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unb Ghrfer fommen Por. (Einige ^äufer ftnb fefjr fdjmal, anbte ftnb nod)

nadj olter (Sitte mit befonberen Konten bejeidmet, wie „Sunt Regenbogen"

,

„3um *ßflugeifen" f
„3um ^nnj Pon Greußen". $>te ganje Straße trägt Por=

ttriegenb ben (Hmrafter be§ 17. Saf>rf)unbert§ ober ber (Spätrenaiffance. —
$er ©reite SSeg ift nid)t bloß räumlich bie tttc^fe ber ©tobt, fonbern in

iljm fonjentriert ftdj auch ba§ gefchäftlidje Seben Pon 2Kagbeburg. $aran er*

innert un3 ba£ lebhafte treiben, ba8 tt>ir auf fetner ganjen Sänge beobachten

tönnen unb ba§ nad) ber 9Kitte ju immer ftärfer roirb, ebenfo ber S3erfet)r auf

ber ihn burdt)jte^enben $ferbebaf)n unb bie jahlreidjen gahrjeuge aller 2lrt.

(Siegante Sd)auläben nehmen bie (Erbgefcfjoffe ein, aber aud) ba£ erfte Stocf-

tterf ift faft regelmäßig ju ©efa^äftSräumen Perroenbet; bie £t)üren in ben

(liebeln unb bie über ifmen IjerPorragenben ftarfen ©alten jum Slufjie^en ber

SSaren fünbigen un8 an, baß aud) bie oberften Stodroerfe bem $anbel bienen.

©om ©reiten SBege hat man nicf)t meit 5U ben meiften übrigen Sehend
mürbigfeiten ber Stabt. Unter tt)nen ift baS 3)enfmat DttoS be§ (Großen auf

bem alten ÜRarfte ^eröor^u^eben. mürbe fd)on um 1290 Pom SKagiftrat

errietet, roaf>rfcheinltch al§ Sinnbilb ber ftäbtifd>en Freiheiten, unb 1858 unter

möglidjfter ©ermenbung ber alten ©eftanbteile erneuert. Unter einer Pon ad)t

©äulen getragenen Suppel ftjjt Otto Ijocfj 51t Roß, unb ihm jur (Seite fte^en

jtoei Stfluengeftalten, Pon benen bie eine einen Sd)ilb, bie anbre eine ga^ne trägt.

SlUe brei Figuren ftnb in Sebenagröße au§ Sanbftcin genauen unb pergotbet.

©or ben Pier Pfeilern beS Unterbaues ftef)en Pier get)arntf^te2Känner, barunter

ber ^erjog Pon (Saufen unb ber 95larfgraf Pon ©ranbenburg. 9Ztdt>t meit

babon ftef|t ba8 ©rjftanbbilb, roeld)e£ bie Stabt if)rem 1851 oerftorbenen Ober*

bürgermeifter Sluguft 2Bilt)elm ^ranefe gemibmet hat.

Sin einen früheren ©ürgermetftcr, ben berühmten ^pftfer Otto Pon

($uerirfe, ben (Srfinber ber Suftpumpe (geboren 1602 in äflagbeburg, geftorben

1686 in Hamburg), erinnert bie große SJJünjftraße. 2)a§®ebäubc ber 9teidtj§*

banf ift auf ber Stelle be3 ehemaligen SSohnhaufeS Pon ©ueride erbaut unb

am ©iebet mit ©fulpturen gefcfjtnücfr, bie au§ bentfelben herrüt)ren. —
£urd) bie 2)omftraße gelangt man Pom ©retten SBege ju einer mit 5ln=

lagen bebeeften Serraffe, toeldje ba§ fdjöne ftriegerbenfmal für 1866 unb

1870/71 einfließen. £ter beginnt ber gürftemoall, ber fiel) über Safematten

an ber (Elbe nad) Horben erftreeft. ©on biefem beliebteren (Spaziergange in

ber (Stabt gefef)en, gemät)rt ber Strom mit feinem lebhaften Sd)tptoerfehr ben

intereffanteften Slnblitf.

5Dtc iHagbcburgfr ßörht. Wt bem Rauten 9ttagbeburg§ t)at fid) Pon

jeher nidt>t bloß ber Ruf einer großen §anbcl§ftabt oerfnüpft, fonbern er l)at

auc^ f*ctg an einc ourc^ i^te Sntcfjtbarleit au3geäeidjnete Saubfc^aft erinnert,

unb bie Sanbnnrtfcfjaft in ber Umgebung 93Zagbeburg8 galt immer als eine

Oorjüglicrje. liefen Ruf ber Sruc^tbarfeit Perbanft ba§ ©ebtet ber Stabt ber

berühmten SDcagbeburger ©örbe, einem meftlidt) gelegenen Sanbftricfje, ber

ftc^ in einer 2änge Pon 45 unb einer ©reite Pon 20—30 km auSbeljnt. $snt

Horben reicht bie ©örbe etma bi§ ju ber Pom S)römling t)er ber @lbe ju*

flteßcnben Dfyxc, nach ©üben bt§ jum linfen Ufer ber ©obe bei ©roßofdt)er§leben
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3h* 93oben ergebt fid) ju einer mittleren £öt)e bon 65 m über bem
2J?eere8fpiegel unb befielt qu§ gan$ fünften SBeflen, ätoifchen benen bie SBäche,

nid)t red)t miffenb, roohin fie fid) menben follen, ber 93obe, 2111er, Ofjre unb ber

©Ibe felbft aufließen. «Nach ©üben fefct fid) ba3 Sanb $u ben SSor^ö^en be§

^jorjeS fort, unb fo finben mir un$ alfo an einer jener Stetten im ©üben be$

norbbeutft^en XieflanbeS, meiere, bud)tenartig in ben ©ebirgSfaum eingretfenb,

biefer Sage ihre 5ruct)tbarfeit berbanfen; benn bie bom Dberlanbe fommenben

^lüffe ^aben ^ier bie ©d)lammmaffen abgelagert, meiere fte in ben ljötjeren

©egenben in rarerem Saufe bem Söoben entriffen haben. £>aher ift bie 3Kag^e=

burger 23örbe mit einer 0,4
— 0,9 m tiefen ©ducht fchmar$er ©ammerbe bebeert,

meiere bie pflan5ennär)renben ©toffe in großer Spenge enthält.

tiefer 93oben gctDätjrt bie reiben (Srnten, benen äKagbeburg ben Anfang
feines ©etreibehanbelS berbanft. 5)od) bei feiner üppigen ®raft erfd)ien ber

©etreibebau balb al§ eine §u geringe 2lu§nu&ung berfelben, unb ber Sanbrotrt

roenbete fid} neben ir)m immer mehr bem SInbau anbrer ©emächfe ju, bie einen

höheren ©rtrag liefern. $>er ®ot)l treibt auf foldjem ©oben foloffale Jpäupter;

mitt man aber ben redeten SSorteil oon if)m ^aben, fo muß man tfjn jur

£anbelSroare machen, unb ba^er ift ba§ „SJiagbeburger ©auerfraut" toeit^in

befannt. (£8 »erben ferner bie bcrfdjiebenen Ölfrüchte gebaut, als 9tapS,

föübfen, ®otter unb 9Jcofm; aud) ber EabafSbau ift nid)t unbebeutenb. 2Rtt

3id)orien roaren 1880 in ber 2Kagbeburger ©egenb 5800 ha htbaut, bie ben

äRagbeburger 3i<horienfabrtfen ben SRohftoff Hefern. Slber alle biefe Sßrobufte

retten nid)t an bie 93ebeutung heran, roelct)e bie 3ucferrübe für biefe ©egenben
erlangt fjQt. ©eitbem man gelernt fjat, ben natürlichen QudttQtyatt ber 9tübe

burd) entfprec^enbe Pflege ju erhöhen unb it)n bann berfelben abjugeminnen,

ift ihr Einbau immer mef)r fortgeschritten unb ^at bie anbem Kulturen, be*

fonberS bie ber Ölfrüchte, bebeutenb eingefd>ränft. $)em ©oben merben 5toar

burd) einen folgen Betrieb beS SlrferbaueS biet mehr 92a^rung§ftoffe entzogen

als burd) ben ©etreibebau; aber er toirb bod) nicht crfajöpft, benn in feiner

Xiefe birgt er bie großen ©a^lager, benen im ©üben ber Börbe in ben $ali*

fallen bie ©toffe entnommen roerben, meiere feine nährenbe ®raft erneuern.

2)urcf) ben 3u&reübenbau berbinbet fid) mit ber 2anbtt>irtfct)aft baS
gabrifroefen in ber ©eftalt bon 3ucferfaorifen unb Brennereien. ^Cutit) bafür

ift im ©oben ber Börbe »orgeforgt. $n ber Urzeit finb in folgen Buchten am
©ebirgSfaume ^flanjenmaffen bom Sßaffer ^ufammengefc^memmt morben unb
^aben fid) in fpäteren Sporen, bebedt bon meljr ober mentger mächtigen (Srb«

fdt)id^tcn . in Braunroten umgetoanbelt. ©olc^e Srauntohlenlager finben ftdj

5. 83. fübrocftUdt) bon SWagbeburg bei Ofterroebbtngen unb Dtter§leben. Unb
bamit e§ an Drt unb ©teile an nichts fe^le, ttm§ gebraust mirb, um ben ©oben
auSjunufcen, finb auch ™$ mächtige Sehmlager borhanben, bie jur $erftellung

üon ungeheuren äRaffen bon Biegelrt ausreichen.

3ltlß tot ^Ältmark. £>a§ ©egenteil ber 9)?agbeburger 93örbe ift bie SilU
mar!, ber norbroeftlichfte Steil ber ^ßrobinj ©achfen. «Statt ber fchroeren,

fchtoarjen (Srbe, morauS bort ber ©oben befteljt, herrfcht h^r ber ©anb bor;

mährenb in jener ber Sanbtoirt bem 5tder bie größten Slnftrengungen jumuten
fann, muß er in biefer in feinen Slnfotberungen an bie meit größeren glächeit
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t)iet befcheibener fein; bort fcf)iefjt baS (betreibe in bicf)t bei cinanber ftehenben,

beinahe rohrartigen £atmen mit ferneren Ähren empor, t)ier laffen bie bünnen

(Stengel, bie fdjon unter ber geringen ßörnerlaft fief) beugen, am ©oben bem
Unfraut 9Jaum genug. Um fo angenehmer fallen bie roenigen fruchtbaren

©egenben auf. Qu ihnen gehört bie SBtfd)e, bie fid) im 9forboften jnrifchen

bem linten Ufer ber (SIbe unb ber lichte ausbreitet, fübmefttidj toon bem ber

^abelmünbung gegenüberüegenben SBerben mit feiner alten 3>ohanniterfirche.

Der 3eiUtalba|jnl}of in OTflflbcburß.

£)ie SUtmarf beginnt im ©üben an ber Ohre unb reid)t im Üftorbcn bis

^ur £)umme unb bem ©renjgrabcn an ber fjannöüerfdjen unb bis jur ©Ibe an

ber branbenburgifdjen ©renje Don ber ^aoelmünbung an. Sie Oftgrenje nrirb

ebenfalls uon ber ©tbe gebilbet, im SBeften bagegen mirb baS Gebiet Dom norb*

öftlicfjen 93raunfcf)tr>eig unb bem füböftlic^cn £amtober eingefdjloffen, unb bitter

unb Of)re finb t)icr in ihrem Oberläufe ber ®renje nat)e. Severe burctjflieBt

6ei i^rem Eintritte in bie SUtmarf ben Srömling, einen 30 km langen unb

7 1
/» km. breiten ©umpf, ber feit 1776 burdj Abzugsgräben trocten gelegt ift.

<£in ganggraben leitet in Qtittn $o$etl SßafferftanbeS bie fluten ber Aller jur

Ot)rc a&, fo baß bann ©Ib= unb SSkfergcbiet oerbunben finb. SöiS Söolmirftäbt

ge^t bie Ohre nach ©üboften, bann menbet fie fief) nach Worboften ber (Slbe ju,

bie fie bei SHogäfc erreicht. $)en Often unb Horben bemäffern ber langer, ber

Alanb, melcher bon linfS bie Diel längere SSiefe mit ber Uajte unb 9)iilbe auf=

nimmt, unb bie See fec °ber ^ee^cl. 2)ie erften beiben bereinigen fich noch in

28*
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ber ?lltmarf felbft mit ber ©Ibe, ber Xanger bei Xangermünbe unb ber Sllanb

bei ©cfjnacfenburg; bie ^ee^e bagegen gef)t in nörblidfjem üaufe nodt) burd) ben

öftlidjen SBinfel bon §annober unb münbet bort bei §t|jacfer.

Die Sanbfäaft ift in ber Slltmarf nic^t oljne Sntereffe. Den ©üben be*

beefen au§gebet)nte SBälber, ber Horben ift melligeS ftmb, jmifdjen beffen breiten,

flauen Mügeln unb Stücfen fid> bie gftüffe unb SBäaje bebädjttg ben SBeg fudjen.

9? eben wenigen anfe^nli^en ©täbten, wie ©tenbal, ©aI$tDebel, (Sarbelegen unb

allenfalls Xangermünbe, finb eine $fajaf)l Meiner ©tobte bon 2— 4000 ©in*

roofjner unb biete ffeine Dörfer anfdtjeinenb regellos in bem Sanbe gerftreut.

Die Dörfer finb Don Dbftbäumen umgeben, mit meldten ^äuftg auet) bie Sanb*

ftrafjen an ben Seiten bepflanzt finb. ©in ©djmucf finb auetj bie ^opfen*

pflanjungen, auS benen manche Dörfer beinahe mie ^nfeln ober §atbinfeln

fjerborfcf)auen. Die $üget finb mit gelbem bebeeft ober, wenn fie |öf>er an*

fteigen unb ber ©oben alfyu fanbig ift, mit Keinen §etbemälbern, in benen bie

tiefer bie §crrf$aft füfjrt. Die 9?tcberungen finb SBiefenlanb, in bem gemunbene

Sinien bon SBeiben*, ©rlcn* unb anberm Saubgebüfdf) ben Sauf ber tröge ba^in*

fdjleicfyenben ©eroäffer be$eidmen. ^m Ijellen ©onnenfcfjeüt mag man ftdt) an

biefer Sanbfdjaft ergäben; bei trübem SBetter, mo bie oljnefjin toentg fdfjarfen

formen nod) mefjr Oerfdjmimmen, ftimmt fie melandjolifdj.

$n ber SRitte ber Stttmarf, bort, mo bie nadj Horben unb ©üben ab*

fliefeenben ®emäffer ftet) fd&eiben, ergebt ftd) ber ©oben aud) einmal ju ettoaS

böserem ©djmunge; unb ba bieS rjier fo feiten gefduetjt, fo bürfen mir eS ben

©infjeimifcf)en nict)t Oerübeln, bafc fte einen Xeü ber $öt)en in füfmer SBeife

auf ben tarnen
r
,©djmei$ M

getauft fjaben. Die ättitte ber 5tltmarf bilbet eine

$trt platte, meldte fict) in ben $ell bergen am bebeutenbften ergebt, nämücfy

bis ju 150 m SReereSfjöfje. SWan begeidtjnet nun btefen Seil in ber ©egenb als

bie $lltmärfifd)e ©ajmetj. 2Ran erreicht biefelbe, menn man auf ber

SBafm oon ©tenbal nad) Se^rtc unb ^annober bis (Sarbetegen fätjrt unb bon

r)ter in etwa brei ©tunben nadf) bem Dorfe 3^IQU locmbert, baS UnfS Oon ber

jefot infolge ber ©ifenbafjn Ocreinfamten ©trafje liegt, bie Oon ©arbelegen naefy

©aljmebel füfjrt.

3id)tau madjt einen freunblid)en ©inbruef. Durdfj ^o^e Stnben, bie am
SSege fielen, burd) bie fjofjen Säume beS $arfS, ber jum 9tittergute beS Dorfe*

gehört, unb bie bieten Hopfengärten ift baS Dorf beinahe im ®rün berfteeft.

5ln managen oon ben jum Xeü mit ©trof) gebeeften Käufern ftimmt bie SBetn*

rebe fjinan, unb bie Xrauben werben in ber Siegel audt) nodt} reif. S3on bem
einfaa^en ©afifmfe „$ur SUtmärftfctjen ©d)roei$

M auS erfteigt man ben f)öd)ftett

$unft, ben ©tafenberg. ©in SSeg, ber auef) Oon SBagen benu^t merben fann,

füt)rt faft bis 511m Biete. ©0 gering bie £öf)e ift, fo laffen fict) boo^ feb,r biete

SBefudjer, bie natürlio) bormiegenb auS ben benachbarten ©täbten ©arbetegen,

©aljtoebet, ®albe an ber 3)itlbe unb ®Iöfce fommen, bureb, ^ferbe jur Jpöfye

beförbern. fo fet)r entmöt)nt baS Sieftanb ben SWenfajen beS (SeljenS unb ©tetgenS. t

Seim $tufftieg auf bem fanbigen SBege beobachten mir gemifdt)ten SBoIb.

5tm Sßege ftcfi,en ftarfe 93irten mit breiten Jeronen unb lang ^ernb^ängenben

«Stoetgen; im SÄalbe mea^feln gierten, Surfen, liefern, ©idt)en unb Särgen, boefy

bilbet bie tiefer bie $auptmaffc. ©0 gelangen mir gur ^öt)e, mo mettergraue

Jöirfen einen mit £>cibefraut bebeeften ^51a^ einfct)tie§en. SSon t)ier fc^meift ber

Digitized by Googl



Stenbal unb Saljiucbcl. 437

93Iicf über ^ö^enjüge, toclc^c fladfyc Stücfen bilben; bie fjbfjeren fmb menigftenS

oben beroalbet unb einzelne Söaumgruppen treten befonberS fyerbor, rtac^ unten

f<f)liefcen fief) gelber an; roo ber Söalb meggeftf)Iagen ift, überlleibet braungrüneS

£eibefraut ben SBoben. ©in fjeitereS 93itb geroäfjrt ber S31icf in ba§ tiefere 2anb

mit feinem 2Sed)feI Don SSiefen, ©ebüfdj, gelbern unb Dörfern. @inb mir toon

l)icr jurüefgefefirt naef) Sidjtau, fo fönnen mir unS an ben Anlagen ergöfcen,

bie fid) auf ber anbern ©cite be§ DrtcS an ber $nf)öf)e fyinaufaiefjen, unb nehmen

bünn bie 2ef)re mit auf ben SSeg, ba§ un£ bie 9?atur aud) in iljrer einfaßten

©eftalt gar mand)e§ Unmutige barbietet, menn mir e3 nur beachten motten.

Iljcütcr in 3)laflt>e6urg.

.Steiltlal Ullb «SaljuieW. 2>ie fjeutige SUtmarf mürbe Don ^>cinrict) L
gegrünbet. $)ie $aufe, meldte iljm ber SSaffenftittftanb mit ben SDtoguaren ge*

mährte, füllte biefer fräftige Äaifer mit kämpfen gegen bie ©lamen au8. ©o
manbte er fidj audf) gegen bie ^eoetter unb fcf)Iug fie 928 auf bem @ife bor

ifjrer ©tabt örennabor, bem fpäteren SBranbenburg. Slu§ bem ifjnen entriffenen

©ebiete linf§ ber (Slbe geftaltete er bie Wlaxt SRorbfadjfen , meiere fpäter ben

feurigen tarnen 5Utmarf empfing. Söei meiterem Vorbringen nadfj Dften ber=

gröfeerte fid) ba§ ©ebiet, unb 91Ibred)t ber $8är nannte fid), nadjbem er 1142
ba8 ^mbellanb in feinen ©efifc gebracht r)atte, juerft ÜRarfgraf bon SBranbenburg,

* »erlegte aud) bie ^auptftabt oon ©aljroebel nad) SBranbenburg. 1258 teilten

bie Srüber 3>o^ann I unb Otto III. ba§ Sanb, unb jener naljm ©tenbal, biefer

(Sal^mebe! 5U feiner £auptftabt, fo bafj nad) ifyrem £obe jmei Sinien entftanben,
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bie 3ohanneifdc)e ober ©tenbaler unb bie Dttonifche ober ©al$mebler, meldfje ftd)

im Anfange be8 14. SafjrhunbertS nrieber Oereinigten.

©täbtifcheS SSefen mufcte fid) alfo in ber SHtmorf feljr frühzeitig entmicfeln,

unb bie ©tobte tragen bafyer nod) einen altertümlichen ©^arafter, ber fid) be«

fonberS in ber Saumeife auSfpridjt. 2)iefe fennjeidmet fidt) teils burd) ben 8«8cls

ober Söacffteiubau, ber bei Kirchen, Sporen unb Xljortürmen unb öffentlichen

©ebäuben angemenbet mürbe; teils burd) ben an ben ^ßrioatgebäuben auftretenben

gachmerfbau, bei meinem bie Söanbflädje ber ©ebäube burdt) halfen eingerahmt

unb buref) fenfrea^te halfen, bie burd) roagereajte unb biagonate oerbunben

merben, in ein gaajtoerf gegliebert tft, baS man mit 3»c9c^n ausgefüllt fyat.

©tenbal, an ber meftlich Oon ber ©tabt entfpringenben Uchte gelegen,

bie ehemalige Jpauptftabt ber Wittmar!, bie 1151 Oon Wibrecht bem 93ären an

©teile einer flamifdjen Hnfiebelung gegrünbet mürbe, i)at jefct 14393 Gtnmohner.

S3on ben alten ©efeftigungen, meiere im 13. big 15. 8Ql&rfjnnbert angelegt

mürben, ftefjen nod) einige SöefefttgungStürme. SefonberS baS Sangermünber

unb baS Ünglinger Xf)or jeid^nen fidt) auS. 93ei erfterem ift ber Unterbau auS

©ruchfteinen errietet, fonft finb bei beiben nur 3iege( Oermenbet. 5ln ben

türmen ju beiben Seiten ber Xfjore mechfeln runbe unb eefige Sonnen, unb

burd) blinbe genfteröffnungen, Grlertürmdjen, 3"tnen unb ©imfe ift in bie

Stächen Seben gebracht. 3i€Se^au^cn f^nD au(§ D ^e ®it<hen ber ©tabt, obenan

ber 2)om, im fpätgotifdjen ©ti( 1420— 24 aufgeführt. Gr ift ein gemalttger

Sau, aber in feinem ard)iteftonifchen SluSbrucf unterfcheibet er fich mefentlich

toon ben gotifchen SBaumerfen auS SSerfftücfen. 3u mächtigen SBölbungen eignet

fich Dc* 3^9elbau Dortrefflid), aber bie Sluflöfung in lauter ©lieber läft er nicht

ju, barum erfcheint er maffenhafter. £>aS 2Rafcmerf ber genfter fann bei ifmt

burch ©teine, bie in befonberen Sonnen gebrannt finb, t)crgcftettt merben ; aber

baS Durchbrochene 3ietmerf, bie oielen ©iebel unb Xürmchen muffen megfallen.

Hfjnlich finb bie SKarienfirdje unb baS SRathauS. Gin Flügel beS (enteren jeigt

einen grofcen, breiten, maueräljnlichen ©iebel mit Pfeilern unb fenfrechten kippen.

Gin fet)r fchöner neuer 3iegelbau ift baS fönigltche 2anbgerid)t.

SSor ber Gcfc beS SWatfjaufeS ficht eine SftolanbSfäule, mie mir fie in ben

norbbeutfehen ©tobten häufig antreffen, fei cS als Reichen ber eingegrenzten

•®ericht§ftätten ober als ©ümbol ftäbtifcher gretheit, namentlich beS SBlutbanneS

ober ber ©eridjtSbarfeit über Seben unb Xob. £er SRolanb ju ©tenbat ift eine

riefige ©eftaft, bie ein nidt)t minber riefigeS ©chmert in ber fechten emporhält.

Gr lehnt fich fln *mt ^ur5e ©äule, melche oben in eine gufammengefniefte, birf=

manftige männliche Sigur ausläuft, bie ein jämmerliches ®eficf)t fdjneibet unb

in ber linfen Spanb ein SBappen, in ber redeten einen SDubelfacf hält. Gine jmeite

gigur ift an ber SSorberfette ber ©äule 5mifdt)en SftolanbS ©einen angebracht.

3n ©tenbal mürbe am 9. 3)c$ember 1717 ber berühmte $trd)äolog Sohann

Joachim Sßincfelmann al§ ©ohn eineS ©dwhmacherS geboren. 3hm tou^t auf

bem Sßincfelmannplafce 1857 ein S)en!mal errichtet. $a§felbe trägt auf einem

©ranttpoftament ba8 ©ronjeftanbbilb be§ „GrforfcherS unb berebten SSerlünberS

ber ^unft be§ Altertums " , mie bie 3nfdt)rift auf ber Söorberfeite fagt. SEßincfelmann

lehnt fich roü Dcr linfen ©eite an eine antife ©äule, auf melier ein gnmeufopf
liegt; er h^t ben ©riffel an ba§ Äinn gelegt unb finnt eben über ba§ nach,

maS er auf bie öon ber Sinfen gehaltene Safe! nieberfabreiben mitt. —
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S3on ©tenbal fü^rt un8 bie ©ifenbafjn in furser 3cit nacf) bem 8780 ©in*
rootjner jäcjlenben ©alämebel, baS an ber 3«fce liegt, meldje fjier für Heinere
gaf^euge fdnffbar mirb. ©8 ift bie Stoße §auptftabt ber Wtmaxt unb §tefe

früher ©oltmebel, roonaef) auef) biefe ganje SWarf genannt mürbe.
$)ie ®ird)en, nämtief) bie Marien*, Äatfjarinen- unb öorenjfird^e, finb audj

Ijier ßiegelbauten, ebenfo ba3 ©ericf)t8gebäube; ein moberner 3iegetbau im
gotifdjen ©rite ift ba§ 1882 oollenbete neue Gtymnafium. Sperbern fann man
§ier befonberS Diele 2Bofmf>äufer au« gadjmerf beobachten. S)a§ fdt>önfte SBeU

fpiel finb bie jroci ©ebäube. be3 $ropfteif)ofe8, roorin fief) ba3 fcmiglict)e Sanb*
ratgamt befinbet. ©ie finb 1577 erbaut unb 1881 unb 1882 restauriert.

Stcnbal.

halfen unb Söalfcnföpfe finb mit ©cfmifcereicn gcfdjmücft, bie fid) tjelt öon bem

bunfelbraunen ®runbe abgeben; bie ^nfcr)riftcn auf bem Säng§balfen jroifdjen

ben ©toefroerfen finb blau, it)re großen. 2fafang§buct)ftaben rot. $)ie 3ic9e^=

füttung jeigt bei bem einen ©ebäube bie natürliche garbe, bei bem anbern ift

fte toeifj getüncht, unb biefer 2öecf)fel ber Sorben an güflung, 53alfen unb 3n=

fdjriften erfreut ba§ Sluge ungemein.

^n allen ©trajjen ber ©tobt fann man Käufer mit Sacfnrerf fefjen. Jpäufig

ift ber erfte ©toef um etmaS über ba3 (£rbgefcf)ofj naef) ber ©trafje §txau&
gebaut, unb bei fet)r alten Käufern tritt ba§ gadjtoerf juroeiten bauchig Ijeroor;

ober bie SängSbalfen, meldt)e bie ©efetjoffe trennen, bilben eine aufs unb abwärts

gebogene Sinie, als hätten fie bem auf ir)nen Inftenbcn 3)rucf nachgegeben. Xiefe

SBalfen finb oft mit ©dwiftereien ober mit ^nfchriften , meift SBibetfprücfjen,

üerfef)en. ©ic finb nidt)t in baS ^olj eingegraben, fonbern lefctereS ift heraus*

gearbeitet toorben, fo bafj bie Söucbjtaben ergaben erfrfjcinen.

Digitized by Google



440 3>ie Ufer ber mittleren Elbe.

ftangermitnöf. Die brittc ©tobt ber Slltmarf, bie fid} burdt) tt)re eigen«

artigen unb altertümlichen Sauten auszeichnet, iftSangermünbe, mit 5030
©inmohnern. — @3 liegt füböftlid) bon ©tenbal an bem t)ier f)oljen Ufer ber

©Ibe, mit roeldjer ftet) an biefer ©teile ber Sänger bereinigt, unb seidjnet ftd)

bor ©tenbal unb ©alamebel namentlich baburd) auS, ba& eS noch bie alten

©tabtmauern befifct. Diefe net)men fic| befonberS bon bem ©bufer materif.ch

auS; benn hier finb fie fet)r t)ocr) unbburdt) maffige ©trebepfeiler geftüjjt, SRanfen

toon ttoilbem SSSein Rängen bon oben an ihnen herab, Säume, ©eflräudt) unb

Sauben in ben hochgelegenen (Kärtchen überragen fie, unb einige Käufer finb

unmittelbar auf ihnen aufgeführt

Durch bie SKauem führen mehrere %fyoxt mit türmen auS ber ©tabt

hinaus, ©in weithin fichtbareS SSahrjeichen ber Sanbfdjaft ift bcr häufte, ber

fchlanfe ©chrotturm, Welcher aber erft im $ahre 1826 jum ßmeefe beS ©dt)rot*

giefcenS erhöht toorben ift. DaS SReuftäbter %f)ot am ©nbe ber ®irchftrajje

ift baS intereffantefte. Der h«>he un° °i^c runbe $urm an ber rechten ©eite

ift burch Linien bon bunflen Bibeln gemuftert, welche in ber unteren §älfte

fdt)räg bon oben nach unten, in bcr oberen jicfyacfförmig berlaufen; ein grieS

bon ©cfidjtern, bie bon einem ©trahlenfranj umgeben finb, jief)t fidt) am
erften ©toefroerf um ihn herum. Der ©ulenturm bilbet in ber unteren ipälfte

ein Sßierecf, in ber oberen ein 91<htccf, welche! in Binnen augläuft unb an ben

bier §auptfeiten mit Grferbauten berfehen ift, beren ©icbel bon Shcujblumen

gefrönt werben.

Die Slnwenbung fchwarjer Bieget jrotfehen ben roten berleit)t befonberS

bem 9?athaufe, baS auS bem 14. Saljrhunbert ftammt, in neuerer B^it aber

roiebcrhergeftellt worben ift, einen eignen 9teij. 2ln ber Sorberfeite ift ein

großartiger Giebel, ber, wie man bieS bei berartigen Sauten r)öuftg fehen !ann,

biel höfjer ift als baS ©ebäube felbft unb beffen eigentliche £>öf)e berbirgt. SSier

Pfeiler mit breiten, tiefen ®annelierungen bilben baS ©erüft, unb jwifchen ihnen

jiehen fich kippen nach oben unb bereinigen fid) ju Xürmdjen uni ©iebeln

bon gottfeher gorm. Diefe ©iebelchen finb auS fchwarjen Bügeln jufammen*

gefegt, cbenfo bie großen genfterrofen, bie in ber ^)öt)e ben föaum jmifchen ben

Pfeilern einnehmen. 3(n ber Slufcenfeite ber Kirche wirb unfre Slufmerffam*

feit namentlich bura) jahlreiche Ornamente gefeffelt, bie in mannigfaltiger SBeife

auS Biegelformfteinen aneinanber gereiht finb.

Die höchfte ©teile ber ©tabt nimmt baS ©chlojs ein, baS fich über

ber @Ibe erhebt. SiS $u ben erften beiben ipohenjollern herab biente eS f)&uf\Q

ben SRarfgrafen bon Sranbenburg als 9tefibenj, jefct aber ift eS ber ©ifc beS

SÜmteS. GS fchaut mit feinen mei§ getünchten SWauern bon ber ^>Ör)e jur (£15e

hinab; weit überblicft man bon ihm auS bie (Ebene. Durch ein Dh°r, an ba3

fich nach beiben ©eiten eine Ringmauer anfdjlie&t, tritt man in baS ©chlofjgebiet.

hieben bem SlmtSgebäube ftcljt bie ehemalige Capelle, bie jefct als Äornboben

bermietet ift @in runber Dürrn, welcher fich über bie Ringmauer erhebt, unb

ein anbrer bon biereefiger ©eftalt, ber fogenannte ®apitelturm, erhöhten ehebem

bie geftigfeit beS ©chloffeS; jefct werben fie, wie alle anbern, in berfdfjiebener SBeife

benufct. Der ßapttelturm bient gleich ber ehemaligen Capelle als ®ornboben, unb

anbre enthalten SBohnungen, bie freilich bon ärmlicher Söcf<!r)affcnr)cit fein müffen.
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3n btn tototömtgen bes langer unb ber (Dljre. $en füblidfjen Seit ber

Stltmarf bebest ein großer SSalb, ber bon ©arbelegen an ber äftilbe unb bon

ber ©tenbaler ©ifenbaljn im Horben bi§ 92euf)atben§leben an ber £)f)re im

©üben reicht , unb bem im Often bie ©emäffer be§ Sanger entfttefcen. 2>ie

größte 5lu8betjnung Don 9?orb nadf) ©üb betragt 25 , Don Oft nadj SBeft über

20 km. ©onft mürbe er bie ©arleber, b. J). ©arbelegner £eibe genannt, iefct

ift ber «Kante 2efcünger$eibe gebräudfjlufjer.

3agbfrfll)ftflct in fiefelingen.

Sehlingen ift ein re^t anfefjnli$e8 $)orf, ba8 in einer $mf)t, mit

melier ba§ ^Icfertanb in bie SBeftfeite ber §cibe cinfdfmeibet, nalje an ber

Duette ber SKilbe liegt, fo bafe im Dften ber 3Mb feine gelbfluren in einem

großen ^albfreife umjtetjt, Xafc ber Üßame biefe§ £eibeborfe8 in unfern Sagen

fo oft genannt mirb, berbanft eS bem S a flbf(^ioffe f
roelcf)e3 bie Könige bon

<ßreufjen, bor if|nen audf) fd£)on bie ®urfürften bon 93ranbenburg l)ier bcfafjen.
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3n feiner jefcigen ©eftalt ift e§ 1840—1842 tion griebrict) SBilfjelm IY. er*

baut, ©in breiter, mit SSaffer gefüllter ©raben, melier Pon §eefen eingefaßt

ift, umgibt baSfelbe, unb ®aftanten, Sinben unb ©djen fomie modrige Rappeln
unb SBeiben entziehen e8 faft ben neugierigen Sölicfcn. Xürme unb dauern
mit Rinnen erhöhen noch biefeS SBilb fidleren, Por iebem unberechtigten @in*

bringen gefc^üftten griebenS. 35a§ innere ift ganj fetner Söefiimmung gemäß

eingerichtet; £irfch* unb $amroilbgemeif)e unb au§geftopfte ©berföpfe, bic^agb*

tropf)äen fyotynboUmfäcx Surften, fchmücfen bie SSänbe.

5ür gemöfmlich ift e8 rut)ig in biefen 92äumen, aber um fo lebhafter ger)t

e3 ju, roenn im J^erbft ber $aifer mit feinem (befolge ^ur $agb t)ierl)er fommt.

®ann Permag ba§ Schloß nicht einmal alle ©äfte 511 faffen, fonbern Piele müffen

in <ßriöatquartieren untergebracht merben; benn ber hohe&err liebt e§, in folgen

Xagen bie hcrPorragenben ^erfönlictjfeiten ber Sanbfcrjaft unb bie großen ©runb*

befifeer ber 9?acr)barfc^aft um fid) §u Perfammeln, um mieber einmal bie alt*

befannten ©cfidt)ter ju fetjen unb bie jüngeren Herren fennen ju lernen. 5lm

Vormittage get)t eS hinaus in bie $eibe. $ie ©emohner be3 Dorfes, toelcfje

^ferbc befifcen, metteifern um bie (£ljrc, bie faifcrliche ^agbgcfcHfc^aft fahren

ju bürfen. Xrauften im Sßalbe gibt fict) ben $ag über alleS mit QKfer bem
SagbPergnügen hm ;

manch ftoljer &irfch unb mancher grollcnbe @bcr mufc

fein Seben laffen, unb immer mehr häuft fid) ba§ erlegte SBilb an ben ber*

fchiebbnen Sammelpläfcen. 31m Spätnachmittage fet)rt bie ©efellfchaft nach

üe^lingen jurücf unb gibt fich nun ben greuben ber Xafet unb ber anregenben

Unterhaltung hin. 3m 2)orfe harren fdjon jahlreithe §änbler auf bie Slnfunft

ber meift fetjr reichen ^agbbeute, bie Pon ihnen in ganjen SBagenlabungen nach

allen Dichtungen entführt mitb.

(Sine Sßanberung burch ben mit SSilbjäuncn eingehegten Se^lingcr ^orft

gemährt einen r)ot)en ©enuß. (£r beftet)t oormiegenb au§ Saubtoalb unb be=

fonberS (Siefjen. SDiefelben fteljen meift meit au§einanber, nur r)ier unb ba gibt

eS 3>tcfichte r»on ©efträud) unb jungem Dabelholj. Sluf bem ©oben mifchen fich

baher ununterbrochen ßidjt unb Schatten, unb bie ©ichen haben fich einzeln

unb nach belieben, gleichfam al§ ^erfönlichfeiten entfalten fönnen, fo baß feiten

eine ber anbern gleicht. Siele haben aÜcrbingS ihre Freiheit teuer befahlen

müffen; benn bem Söüten be3 SturmeS finb fie Piel fdmfctofer preisgegeben, al3

bte§ im enggefchloffenen ©eftanbe ber Sali fein mürbe, unb baljcr fällt unfer

©lief häufig auf Stamm* unb 9lftftumpfe.

£)er i$otft birgt ein reichet Verleben. Überall fingt, pfeift, piept, freifdjt

unb girrt e§ in ben Säumen; ber Specht hämmert an ben Stämmen, hoch über

ben Säumen sieht ber $abicht gcräufchloS feine Greife, unten jirpen unermüblich

bie ©rillen, ba3 Kaninchen burchmühlt ben ©oben, unb guchS unb Harber

fchleichen in ber Dacht ber ©eute nach- $n bem ©rafe, melcheS ben ©oben
überfleibet, rul)en halb uerfteeft mährenb ber heißen SageSjcit Dübel öon ©bei*

unb £ammilb. 2öir Perfuchen fie ju befchleichen, aber ba8 Seittier hört ba§

geringfte ©eräufch, lugenb unb laufchenb t)ebt e8 ben ®opf unb fpringt plöfylkh

auf. Sllle anbern folgen feinem ©eifpicle, unb in langer Dethe unb mit ge*

tragenen Schritten enteilt bie Schar in ben Söalb, mo mir fie jmifchen ben

Stämmen noch auf eine große Strecfe mit bem ©liefe Perfolgen fönnen.
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5d)tlba Uttb Ute SdjUbbttrger. $a§ SSotf liebt e8 immer, feine Sljorljeiten

einem ©ünbenboef aufjubürben unb biefen bann mit feinem berben ©pott ju

überfKütten. SSie baS alte ®riecb,enlanb fein $lbbera f>atte
f fo befi&t SDeutfd}-

lanb fein ©chilba ober @d)ilbau, ein Heine8, ^entlief) abgelegene^ öanb*

ftäbtdjen in ber*ßrobinj ©achfen, fübfübmeftlich oon Morgan, nat)e an ber jefcigen

©renje beS SöntgreichS ©achfen gelegen.

Wirt, ma3 baS Söolf an t^öric^ten ©treiben erfonnen, ba§ fammelte am
(Snbe bc§ 16. Safjrfjunberte irgenb ein fdmlfhafter $feubonOmu3 unter bem
Xitel: „SBunberfeltfame ©efc^ic^ten unb Saaten ber ®d)ilbbürger in 2Ri8na*

potamia, hinter Utopia gelegen, jufammengetragen burd) SR. Slleph SBett) ©imel.

2Ri§napotamia 1598." $We Stjorhetten, bie man fief) nur benfen fann, mürben
ben unfd)ulbtgen (Sinmohnern ©cf)ilba3 aufgebürbet, unb »ergebend mehren fie

fid) noch ^eute gegen ben ihnen angetanen 2ort.

2Ser ^ätte fid) nicht in feinen ®inberiahren an ben SMlberbogen ergö&t,

meldte bie ©treibe ber ©djilbbürger in 99ilb unb SBort erzählten unb auf aßen

3al)rmärften unb in jebem 93udjbinberlaben feilgeboten mürben! 9Jton laS fie

immer Oon neuem, bi§ man fie auSmenbig mußte.

$>ie ©efcf)id)tcn maren aber aud) gar ju brottig, unb mie ergaben bünfte

fidt) ber Heine ÜRafemetS über foldje X^or^eit großer Seute! (Srft fd)leppen fie

baS fernere S8auf)olj mühfam ben 93erg hinab, unb al§ ein iljren £änben ent=

gleitenber ©tamm fie jur (SrfenntniS ihrer Söcrfe^rtt)cit bringt, plagen fie fia>

oon neuem mit bem Jjpinauffcfyaffen , um fie bann allein mieber herabrollen ju

fe^en. ©ie bauen ein SRathauS, oergeffen bie genfter, fönnen hinterher nidjt

begreifen, baß e§ fo finfter ift, unb finb nod) mehr bermunbert, al§ e§ Urnen

nidjt gelingen mitt, ben Sag in ©äefen hineinzutragen. SU§ fie bann im SBinter

bei ihren Beratungen frieren, merben fie erft gema^r, baß fie ben Ofen Der*

geffen haben; ba fie aber bei ber Einteilung bc§ ^la&eS feinen 9iaum bafür

Oorgefehen hoben, fefcen fie if)n außen üor ba$ ftenfter.

Gin anbermal motten fie baS ©ra§, ba§ auf einer alten Sßduer ge*

madjfen ift, nid)t ungenufct üermelfen laffen; baljer fd)Iingen fie einer ®uf)

ein ©eil um ben IpalS, jieljen fie mit oereinten Gräften an ber SDtauer

hinauf unb finb außer fid) über bie Klugheit be§ XtereS, ba8 in ber Hfjnung

ber feiner martenben SDcahljeit fdjon oor Vergnügen, mie fie meinen, bie 3unge

herauSftecft.

©od) e§ ift hier "ity ber Ort, alle bie „©d)ilbbürgerftreiche'' ju Oer*

jeic^nen, bie ben braoen ©d)tlbaern jugefdjrieben merben. ©ie brausen fid)

barob nicht ju grämen, benn ftct)cr finb in ihren äRauern oon ben Tätern ber

©tabt nicht mehr Xtjorheiten begangen morben al§ anberroärtS auch- 5)en

fdhönften «Streich aber haben fie baburch begangen, baß in ihrer SDcitte bie ®inb=

heit Desjenigen befct)ü^t rourbe, ber fpäter gar manchen mud)tigen ©treich gegen

ben alten 3fcinb jenfeit beS - 9ir)cin§ geführt l)Qt.

Sn ©chilba mürbe nämlich am 27. Dftober 1760 51uguft SBilhclm
Slnton 9ceitharbt oon ©neifenau geboren, ©ein SSater, ein fächfifcher

SCrtillerieleutnant bei ber 3?eich3armee, ftammte au§ einer alten öfterreichifrhen

gamilie. 2)er Siebenjährige Stieg h°tte ihn mit feiner ©attin im %afyxt

1760 nach ©chilba geführt, unb in biefer 3eit mürbe ^eitharbt Oon ©neifenau

geboren.
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5U3 bie 9teid)3truppen nad) ber ©djladjt bei Sorgau abrüeften, flob, bie

2flutter mit bem fleinen Knaben au§ ©djtlba, 50g fid) aber baburd) eine

®ranffjeit gu, ber fie fdjnetl erlag, unb ifjr ®inb mürbe anfangt in <3ct)ilba

bon Pflegeeltern erjogen, bis ber ©rofjbater mütterlidjerfettS in SSürjburg eS

fict) nat)m. ©rft 1772 fam ber ®nobe in$ bäterlid)e £mu8 nad) ©rfurt.

9iad)bem er al§ Seutnant in englifd)en 2)ienften in 9?orbamcrifa geroefen mar,

trat er 1786 in preuf$ifd)e 2)ienfte. $)a§ einförmige ©arnifonleben in einer

fleinen fd)Iefifd)en ©tobt bermodjte feinen aufftrebenben ©eift nidjt 5U er*

töten, bielmcfjr bilbete er fid) in biefer $eit tüchtig in allen ®rieg8miffens

fdjaften au§.

3113 bann mit 1806 bie Qeit ber 9?ot unb enblict) bie gemaltige (£r*

fyebung 3>eutfd)Ianb§ fam, mürben fein energifdjer Slmrafter unb fein Xalent

balb erfannt, unb für ben regten äftann faub fid) aud) bie red)tc ©teile.

Sn ber 3eit ber 33ermirrung nad) ber unglücflidjcn ©d)ladjt bei Sena unb

Sluerftäbt rettete er im S3erein mit ©djill unb bem SSürgermeifter sJ?ettelbecf

burdt) bie rui)mbolIe S3erteibigung Don Dolberg bie prcu^ifcr)c 2öaffenef)rc, unb

roäf)renb £eutfd)Ianb§ tieffter Grniebrigung mar er ©d)atnt)orftg eifrigfter

(M)ilfe bei ber 9tcorganifation beS preufjifdjen £>cere8, burd) roeldje im füllen

bie SÖiebcrgeburt 2)eutfd)lanb§ vorbereitet mürbe.

©neifenau mar e§ bann, ber nad) 9?apolcon§ ruffifdjem gelb^uge mit

anbern 2)2änncrn in $reufjen8 ftönig brang, fiel) mit Stufjlanb jur Befreiung

bon bem corfifd)en Söebränger (£uropa3 ju berbünben. %m großen 33efreiung§s

fampfe felbft mar er erft ©eneralftab§d)cf be§ 23lüd)erfd)en SbrpS, unb nad)

bem SSaffenftiüftanbe befleibete er biefelbc ©teile bei ber ©djlefifdjen Slrmee.

2)urd) feine fütjnen unb bod) auf3 feinfte beregneten CperationSpläne, meiere

er in Übereinftimmung mit bem fyelbenmütigen S8Iüd)er ebenfo füfjn buref)*

führte, trug er mefentltdt) 511 ben großen ©rfolgen be§ ^Ib^ugeS bon 1813
bi§ 1814 bei, unb ba§ gleiche SSerbienft ermarb er fid) im legten (Sntfdjeis

bungsfompfc im 3at)re 1815. ©r überlebte be§ S3atcrtanbe3 glorreiche Seit

nod) 16 3af)re; am 24. Sluguft 1831 raffte it)n in $ofen bie (£t)olcra bafyin.
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(Gefangennahme Johann gricbrtdjS beS ©rofemüttgcn.

Sie pntjife an ki fllir,

$ic (Sd)Iad)t auf ber Sodjaucr £>eibe. — $ie 8d)farf)t an ber ©cffaucr GIbbrürfc

(SBattcnftein unb SKanSfclb). — $aä Äe^crneft Wagbcburg. — $ie <5d)tad)t bei

Xorgau. — (Sdjitt unb feine Stfjar (Sobenborf unb 5)ömifc). — ©eneral §)orf

bei Wallenburg.

Die 5djlad)t auf der £od)auer dejeide. 3roijd)eit Xorgau unb SSitten*

berg bef)nt fid) auf. bem regten ©Ibufer UnfS toon bcr ©t^roar^cn (Slfter bie

Sodjauer §eibe au§. £>ier rourbe am 24. Slprit 1547 bog @d)icrjal ber

emeftinifdjen Sinte be§ roettinif^en $ürftenf)aufe3 entfdjieben.

(53 roar im ©ctymalfalbifdum Kriege, ®urfürft Jyoljann Sricbric^ ber ©rot*
mütige Don ©adjfen ^atte fid) bei ber -iftadjridjt, bafj bie £>eere Äaifer ®arl§ V.

unb be§ £>er$og3 992orifc f bc§ £>errn üom albertinifdjen @ad)fcn, ätteiften nalje

wären, btefe ©tobt oerlaffen, mar über bie (5Ibe gegangen, bie 33tücfe tjinter

ftdj tierbrennenb, unb ftrebte nun, auf bem redeten (£lbufer feine ^auptftabt, bie

fjeftung SSittenbcrg, ju erreichen. (£r f)iclt fid) für fidjer, ba ben ©egnern feine

SBrücfe ju ©ebote ftanb, auf ber fic Dom tinfen auf ba§ redete Ufer Ratten

übergeben fönnen. %n aller 9tuf)e Ijörte er baf)er in Sttüfjlberg am 24. 5lpril,

bem Sonntage 3Jiifcricorbia§ £omini r bie ^rebigt an, unb c§ flimmerte if)n

roeiter nietjt, bafj fid) om entgegengefefcten Ufer feinblidjc 9ieitcrfd)aren jeigten;
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burd) bcn breiten Strom fyteft er fid) genügenb gefiebert. 211S er ftd) aber

überjeugte, baß bie ganje feinbltche $lrmee im 5lnrüefen begriffen fei unb auch

fd)on einzelne fpanifetje Leiter ben Strom burchfehmammen, orbnete er fcf)leumgft

ben SRücf^ug an, um ba§ fcf)ü&enbe Wittenberg erreichen, efje nod) bergeinb

über bie ©Ibe gelangen fönnte.

$ocb, bieS gefdjaf) früher, als eS ber forglofe turfürft geahnt hatte. SDie

$aiferlict)en Ratten in ber (Slbe eine gurt aufgefunben — unberbürgten *Be*

rieten 5ufolge fott ein 93aucr fte ihnen berraten haben — melctje ilmen ben

Übergang fetjr erleichterte. 3n feiner $ampfbegter martete ®arl V. bieSlnfunft

beS f$ußbolfS gar nicht ab, fonbern h^ß bie Vetteret fofort jur Verfolgung beS

abjie^enben (SegnerS borgehen. 83ei ®oßborf, nörbltct) bon 2Jcüf|lberg, holten

fte bie Sfadjtjut beS ®urfürften ein. Sofort begann bie Sct)lacht. 9^idt)t lange

gelten bie Leiter Johann Sticbric^S ftanb, unb auf ihrer Sluc^t riffen fte baS

gußbolf mit ftd) fort. So jog ftd) ber $ampf bis in bie 2od)auer föetbe fort.

#ier fam ber Äurfürft felbft inS ©ebränge. ©panifdje Leiter ffitbtn auf iljn

ein unb festen tb,m t)ei% ju. Sdt)on blutete er aus einer SBunbe an ber SSange,

aber fein ritterlicher Sinn litt eS nict)t, fidt) einem gremben ju ergeben. 3)a

brängte fid) ein 9titter auS bem $eere beS $erjogS SRorifc, 9camenS Xfyilo bon

Trotha, an i^n heran, unb ihm übergab er jmeiStinge als Blichen ber Unter«

toerfung. 3)aS mar bei einem Jpolje, ber Schmeinart genannt, mo er fonft oft

ju j[agen pflegte. Stttt ihm sugleid) mürben Jperjog Grnft bon SBraunfchmeig

unb berfct)iebene ©rafen unb Herren gefangen.

Schweren £erjenS folgte er bem bitter jum ®aifer. tiefem mollte er

nach beutfeher Sitte bie^anb reichen, boct) ®art jog bie feinige jurüdt. ,,©roß=

mächtigfter, aHergnäbtgfter flaifer!" rebete ihn ber ®urfürft an. 2)er ßaifer,

ihm r)aftig inS Sßort faflenb, entgegnete: „93in ich nun ®uer gnäbiger ®atfer?

So habt 3hr mid) lange nicht geheißen!" $)amit fpielte er auf bie Huffd)rift

etneS SQcrteibigungSmanifeTteS an, baS Sotjann Sriebrtd) ein halbes ^ah* borher

in ©emeinfehaft mit feinem SöunbeSgenoffen ^t)ittpp bon Reffen an ihn gerichtet

hatte; biefelbe hatte gelautet: „®arln, ber fiel) ben fünften römifchen Stoifer

nennt, als ®önig in £i8panien.
M

£)er ®urfürft bot um ein fürftlid)e8 ®efäng*

niS; aber ber $aifer mieS ihn furj ab mit ben SBorten: „3h* foHt gehalten

werben, mie 3hr eS berbient tjabt!"

£)er $aifer rücftc bor Wittenberg, baS ftdt) balb ergab, um ju berrjüten,

baß an bem $urfürften ba§ über ihn auSgefprochene SobeSurteil toottjogen

mürbe. $em befangenen blieb nichts übrig, als einfach bie öebingungen an*

$unehmen, bie man ihm anbot, ©r mußte auf fein ^urfürftentum berichten

unb fortan bem Äaifer als ©efongener folgen. Sein Sanb erhielt SRorifc, unb fo

ging bie fächfifche ^urroürbe oon ber erneftinifchen auf bie albertinifche fiinie über.

Die 5d)lari)t an brr tirlTnucr €lbbriidic (UJnUrttftctu uub iltansfelb).

%m %al)tt 1625 empfanb ^aifer g^nanb II. mehr als je bie 92otroenbig!eit,

eigne Xruppen inS ^elb ju fteUen, mährenb bisher feine Sache nur toon

fpanifchen Üruppen unb ber (atholifchen Siga berfochten morben mar. @S fam

ihm baher fet)r gelegen, baß ein reifer bör)mifct)er ©beimann, ber ftch auch

fchon als ^riegSmann bemährt hotte, ftch «bot, ihm auf eigne Soften ein

$cer nicht bloß bon 20 000, mie ber Mfer gemünfeht hotte, fonbern bon
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50000 2Rann fd^affcn. 2>abei hatte er aber mti)t etwa im Sinne, bon feinen

Reichtümern feinem $>erra ein Opfer ju bringen; benn er wufjte längft, wie

man eS anzufangen h°be, ba& ber ®rieg ben Stieg ernähre. S)er bisherige

Seil beS Krieges t)atte baS fchon gelehrt, unb befonberS ©raf (Sraft bon äRans*

felb, ein Parteigänger griebric^ß bon ber Sßfalj, fyatte gezeigt, wie man eS an*

fangen müffe, um ob,ne Soften ein $eer ju ernähren, fei eS in geinbeS ober

greunbeS Sanb.

(Segen ihn wanbte ftd) SSattenftein, ber in furjer 3eit fein bem ßaifer

gegebenes Besprechen erfüllt hatte, im 3ahre 1626. (Sr 30g nad) SRorbbeutfcf)*

lanb, mo SDtonSfelb bamalS umherzog unb fich eben anfd)icfte, bie Sct)an$e an*

jugreifen, meiere bie Äaiferlichen bei SRofjlau, gegenüber ber ÜÜiulDemünbung

auf bem rechten Ufer ber ©Ibe, jum Schu&e ber auf $>effau jeigenben Slbbrütfe

angelegt Ratten. 9tafdj eilte SßaHenftein herbei, unb eS !am jnpifc^en ben beiben

©Bärenführern am 25. $lpril 1626 jur fogenannten Schlacht an ber 2)effauer

Brücfe. £)aS ©efecht mar überaus h^9» sute^t aber mürbe 9ftanSfelb bodt)

befiegt unb fein ftarf gelichtetes £>eer gänjlich jerfprengt. @rnft bon 2ftanSfelb

jog buref) Schlefien nach Ungant jum gürften Bethen ©abor bon Sieben*

bürgen. (£r wollte bann über Stalmatien nach SScnebig gehen, um für feinen

tobfranfen Körper Teilung ju fudjen; aber fdf)on in Bosnien ereilte ihn am
30. Sßobember ber 2ob, toährenb SSaflenftein ben Horben ©eutfchlanbS unterwarf.

Da« ftc^erncfl Jtaqöeburg. $>er 20. Wlai beS ftahreS 1631 foHte für

SRagbeburg ber unglücfüchfte Sag werben, ben eS je gefehen hatte. Schon in

ber tWeformationSjeit hatte eS fich als fefter^ort beS ^ßroteftantiSmuS bewiefen.

(SS achtete nicht ben 3orn bcS ®aiferS unb bie 9icicf)Sacht, bie er über bie Stabt

berfjängt, unb tapfer hielt eS bie Belagerung beS ßurfürften SJiorifc bon Sachfen

auS. Slud) im ©rei&igjährtgcn Kriege hotte eS fchon eine Belagerung glücflid)

ausgeholten, als eS bon Sßallenftein 1629 28 SBochen lang eingefchloffen roorben

mar. SlnberS fam eS im nächften %afyvt, als Sill^S ©enerat ^Oppenheim, mit

bem fich *m 9Wflr5 1631 ber ligiftifche gelbherr felbft bereinigte, bie Stabt ju

belagern anfing, meil fie ihren geächteten 5lbminiftrator (£f)rifttan SBilhelm mteber

aufgenommen hQtte.

^m Bertrauen auf bie Jpilfe beS SchmebenlönigS, ber bon ber Oftfee her

in S)eutfchlanb einbrang, gingen bie SDtagbeburger mit (Sifer an bie Bertetbigung.

Söillig fügten fie fich Den $lnorbnungen, bie ber bon ©uftab Slbolf entfanbte

fchwebifdje Oberft Battenberg traf. (£S mar ihm geglüeft, berfleibct in bie

Stabt ju gelangen, unb feinem energifchen SBillen unb bem geuer feiner Bereb*

famfeit gelang eS, bie Bürger mit fich fortjureifeen, menn fie matt ju merben

fduenen. @r besagte auch nicht, als er gelungen mar, bie Slufjenwerle aufju*

geben unb fich auf bie Berteibigung ber Stabt felbft 5U befdt)ränfen.

pappenheimS ungeftümem SBefen fagte eine langwierige Belagerung gar

nicht ju; er hätte SWagbeburg am liebften ohne weiteres burd) einen fühnen

^anbftreich genommen, allein baju war er 3U fchwadt). (Snblicf) ftiefj %\U\) ju

ihm, unb nun würbe bie Belagerung mit berftärltem ©ifer weitergeführt. Sinter

mehr näherten fich bie Belagerer ben dauern, aber eine Brefdje ju fchie|en

mar ihnen noch immer nicht gelungen. 5)er ungebulbige ^ßappenheim wollte

barauf nicht warten, fonbern fobalb als möglich emcn ©türm wagen. Seinem
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Beuer gelang eS audj, ben KrtegSrat am 19. 90?ai für feinen $lan ju gemimten,

unb ber borfichtige XiHu gab enblid) naef). Stm nädjften Sßorgen in aller grüfje

foßte baS 28erf ausgeführt merben.

UnterbeS maren in äRagbeburg btele Sürger ju ber (Sinficfjt gefommen,

bafj ein längerer SSiberftanb nufcloS fei, unb fie »erlangten, eS foHten Unter*

hanblungcn jum Slbfctjluffe einer Kapitulation eingeleitet werben. 3)ie 2Bäße

roaren buref) baS lange ©ombarbement fo erffüttert, bafj fie jeben Slugenblicf

einzufallen brof)ten, unb bie Slnfunft beS (SchmebenfönigS berjögerte ftet) fo,

ba§ Oon if)m noch §ilfe §u ermarten oielen tr)örict)t fct)ien. Battenberg roiber*

fefcte fid| bem Verlangen nad) einer Kapitulation, unb burdt) feine ©erebfamfeit

fudt)tc er ben 2Kut ber Bürger aufregt ju erhalten ober mieber anzufachen, mo
er erlofch. <So gefchafj eS auch am borgen beS 20. SRai. 9?och öer^anbelte

ber unermüblicf)e. Battenberg mit ben bürgern, ba fam bie ©chrerfenSnachricht,

ber $€inb habe bie Sßätte erftiegen.

Xiftt) mar nachträglich mieber ängftlict) gemorben unb t)atte ben Söcferjl
r

am frühen SKorgen mit bem ©türme zu beginnen, gegen (Sonnenaufgang miber*

rufen. Unb gerabe baS mar für baS Belingen beS planes günftig! $ie Bürger

Ratten bie *Rad)t mad)enb auf ben SBätten zugebracht, jeben Slugenblitf be§

(SturmeS gemärtig. SHS nun ber borgen graute, of)ne ba§ it)re 93efürdjtung

ficr) erfüllt ^atte, gingen fie meift nadj $aufe unb gaben fid) ber SRulje §in.

So mürbe eS ben Kaiferliefen erleichtert, bie SBätte zu erfteigen, als nun mit

bem beginnenben Sage Xißty ben ©efefjl jum Singriffe erteilte.

Sßappenheim begann ben Singriff an ber $of)en Pforte im Horben. (Schnell

eilten bie ^Bürger mieber auf it)rc Soften; aber eS mar ju fpät, Sßappenfjeim

^atte mit ben (Seinen ben SSatt erftiegen. Battenberg ftürjte r)erbei; mie ein

2öme fämpfte er nebft feinen ©etreuen, unb beinahe märe eS um feinen ©egner

gefc^c^en gemefen, menn berfelbe nicht rechtzeitig SSerftärfungen erhalten hätte.

Battenberg fiel balb im ®emüfjl beS Kampfe«. (SS gelang ben Kaiferlid)en,

»on innen ein (Stabttlmr ju öffnen, unb neue (Sparen ftrömten herein.

9?un entftanb in ben (Straften ber <Stabt ein 93Iutbab, mie faum je ein§

bagemefen mar. ©laubenShafj, 93erjmeiflung unb JRachbegierbe entflammten bie

Kämpfenben jur fchredlichften SBut. 5US ber SBiberftanb ber ©ürger gebrochen

mar, begann baS ^ßlünbern unb SRorben. $ie rohen ©olbaten, bon niemanb

mehr in <Schranfen gehalten, überließen fich oöllig ihren Seibenfehaften. „SBürgcr

mit ihren Brauen, Knaben unb Stäbchen, jung unb alt", fo erzählt ©inbelö,,

„alles mürbe erbarmungslos toon bem (Sieger hmgef$(ac$tet. ©in Seil ber

Bürger gebaute biefeS SoS nicht erft abjumarten unb mar entfchloffen, lieber

unter ben Krümmern ihrer ©tobt zu ®runbe ju gehen, als bie brohenbe Knecht*

fchaft 5U ertragen. (Sie Ratten fich Won feit m$x Ql8 acf)t Sagen auf bie

Kataftrophe borberettet, in ©ufjfleibem bie Kirnen befugt unb ähnliche fromme
Übungen mitgemacht; nun, als bie lefcte (Stunbe gefommen mar, maren fie ent*

fchloffen, baS Seifpiel öon 2a fRodjeCTe zu überbieten unb ben Untergang ber

fteimat nicht ju überleben. Sh*en ©ntfchlufj führten fie auS, a!S ber Beinb

nicht mehr abzuhalten mar unb man bie ©emifeheit r)attc, baft Babenberg ge*

fallen fei. 91n mehr als jmölf Orten zugleich mürbe bie ©tobt in Söranb

gefteeft, bie nun bis auf ben 3)om unb etma 50 Käufer in Schutt unb Slfche

äufammenfanf." Sene §äufer maren armfelige f5if*^ert)üttcn ; aufcerbem blie&
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aud) ba3 Stebfrauenftofter üerfdt)ont. (Sin großer Steil ber @imuor)ner etfiicfte

in ben Vellern ober oerbrannte, unb am (Srnbe ber (Kreuel toaren üon ben

36 000 3Nenfd)en, bie öortjer bie Stabt erfüllten, nur nod) wenige Xaufenbe

übrig. %m $om, ber fofort für ben fatr)otifct)en ®otte$btenft neu gemeint würbe,

ließ ber Sieger ein Stebeum anftimmen.

9ftagbeburg fdjien üernicf)tet; aber feine ßebenSfraft mar unoemmftttd),

unb wie ein $f)önir. erftanb e§ toieber au§ ber 5lfct)e.

SDJaflbeburfl jut tfeit Der üüetaflerutifl tm 3at>re ltiSi.

Die 3d)lad)t bei topu. Sie geftungen Morgan unb Wittenberg waren

im Siebenjährigen Kriege mieberfjott ber ©egenftanb be§ Kampfes awifct)en

gricbrid) bem Großen unb feinen (Gegnern, Sie waren ber Sdjlüffei ju

Sad)fen, unb tf)rer fudjte fid) baf)er jebe gartet ju bemächtigen, um in biefem

fo rect)t in ber SDfttte awijdjen ben öcrfd)tebenen Shtegäfcfyaupläfcen gelegenen

Sanbe bie SBinterquartiere nehmen ju tönnen.

(So mar e§ bei fjerannafjcnbcm Söinter aud) im 3af)re 1760. 2)er öfter«

reid)ifd)C gelb()err 2>aun t)attc auf ben Siptifcer £>bf)en, meiere ftd) wefttid) üon

Sorgau t)injief)en, eine fet)r fefte Stellung eingenommen unb fdjon fein Sager

belogen. Bugleirf) fc^ieften fid) bie Diuffen an, if)re Cuarttere in ber sJD?arf 5U

nehmen, gür griebrid) tag bie ©efafyr nar)e, oon ber Skrbinbung mit Sdjlefien,

Bommern unb Berlin abgefd)nitten ju werben; menn ba§ eintrat, fo mußte

SeutföeS Canb unb SBolf. VII. 29
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feine Slrmee burdfc) ben SOcangel an ,Bufut)ren m bit fdhlimmfte Sage geraten.

<Da entfdhloß er ftet), auf eine ®arte alles $u fefcen: $aun mußte toon £orgau

oertrieben merben, bann fonnte griebrid) mit feiner Slrmee ben Sßinter mieber

in Sathfen jubringen.

SDer 3. SRooember mürbe jur HuSfüfjrung be§ SßlaneS beftimmt. griebrid)

wollte mit ber §auptarmee bie Stellung beS geinbeS umgeben unb tf)tn in

ben 9fücfen fallen, Rieten bagegen foHte ilm mit ber übrigen Slrmee toon Dorn im

©djadj galten unb if)m momöglict) julefot, menn Sriebrid} Ilm gemorfen haben

mürbe, in ben Ücücfen fallen unb it)n üernidjten.

ifricbrich mußte mit feinem £>eere einige Stunben burdh bie roalbige Igeibe

markieren, meldte meftltdh Don Xorgau fidt> au$bef)nt, unb langte erft gegen

Wittag am Saume be£ SBalbcS gegenüber ber feinblichen Stellung an. 2)a

t)örtc er plöfclicf) an ber entgegengefefcten Seite be§ bfterrreic^if^en SagerS

$anonenbonner, ber immer ftärfer mürbe. (Sr glaubte baf)er nid)t anberS, als

3ieten Imbc bie Schlad^ bereits begonnen unb fie fei auf jener Seite in tooßem

©ange, mäljrenb bod) Bieten nur auf eine borgefetjobene Abteilung geftoßen

mar unb fid) babei genötigt gcfefjen hatte, bie 5lrtitterie ju gebrauten. Um
Rieten Erleichterung ju Oerfc^affen, entfehloß fidt) ber ßönig jum fofortigen Sin*

griff, obgleich er noch nid^t feine ganjc Slrmce beifammen r)atte unb namentlich

bie $aüalleric burd) ben SSalb jurücfge^alten morben mar. 3)och $)aun mar
oon feinen ^Bewegungen unterrichtet unb hatte feine SRaßregeln banad) getroffen.

511S fict) nun bie preußifdjen Gruppen anfcl)icften t bie §öf)en ju erftürmen,

mürben fie toon einer furchtbaren ®anonabe empfangen; ^unberte bon geuer*

fdjlünben fpieen £ob unb SScrberben auf fie, reit)enmeife mürben bie ®renabiere

(ungeftreeft, bie übrigen mußten ftd) jurücfjiehen. UnterbeS maren neue Gruppen
angefommen, unb biefe brangen jejjt bor; aber ein neueS, noct) fchrecflid)ereS

Siauonenfeuer begann, fo baß felbft ber ®önig ju einem feiner Slbjutanten fagte:

„£at Gr je eine ftärfere $anonabe gehört? ich niemals!" Gnblid) gelang eS

ben Greußen, ben S3err)au, melchen bie ßfterreietjer an biefer Seite errichtet

hatten, §u überfteigen unb fidt) fytx ju behaupten; aber ba fam fchtießlidr) öfter*

reictjtfche 9teiterei unb trieb fie abermals jurücf. 5)ie Steden griebridjS maren
furchtbar gelichtet, ihr SDcut aber noch nict)t gebrochen. 3um brittenmal ging

cS gegen bie §öf)en, unb ein neuer fürchterlicher Stampf entfpann fict>- 2>em
Könige mürben jmei Sßferbe unter bem Seibe erfchoffen, unb ilm felbft traf eine

#ugel. (£r fanf bemußttoS bom ^ferbe, unb Scf>recfcn ergriff bie Seinen. Slber

balb fam er mieber ju fich; bie $ugel halte bie ©ruft nur geftreift unb ihm
ben Sltem benommen, bie bon ihr berurjachtc SSunbc mar nicht gefährlich.

2)er ®ampf mogte hin unb her, aber julefct mußten bie Greußen boct)

mieber äiirücfmeidhen. 3)ie r)e*einbrechenbe 9?adt)t hinberte bie £$ortfe£ung, unb
griebrichS Slrmee jog fich Dom Schlachtfelbe jurücf. griebrich felbft begab fidt)

nach Dcm ®orfe ©ISnig, unb ba aKe ^äufer toll toon SSermunbeten maren,

nahm er fein Duartter in ber $irct)e. (2r hatte noch nicht alle Hoffnungen Oer*

loren; ber geinb, meinte er, habe auch große Sßcrlufte erlitten, unb ba Siütn
noch feinem Üiücten ftelje, merbe er nicht magen, feine Stellung ju behaupten.

2)eS ÄönigS Umgebung teilte biefe günfttge Slnfcfjauung nicht, unb eS Oergingen

einige Stunben in bumpfem Schmeigen. $>a fam plö^lich ein öote öon ßieten

unb brachte bie 9?ad^rtct)t Oon bem noch in fpäter Slbcnbftunbe erfochtenen Siege.
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ßieten hotte, bem 5Befef)le be§ Königs fotgenb, ben £ag über untätig in

feiner (Stellung bertjarrt; atS aber ber $lbenb heranfam, ohne bafj feine Slrmee

jur ^^ätigfeit gelangt mar, erfannte er, bafe be§ Königs Angriff mifegtücft

fein miiffe, unb fud)te nun bei einbrec^enber ©unfel^eit nocf) einen <Sdt)lag au§=

juführen. 93alb hatte er eine fchmache (Stelle beS geinbeS erfpäht, unb fchnett

manbte er fidt) gegen biefc. GHn brennenbeS $)orf, ba$ bie abjie^enben Öfter*

reifer in SBranb gefteeft Ratten, leuchtete it)m bei feinem Söerfe, unb in furjer

3eit ^atte er ben geinb auS feiner Stellung berbrängt. $)aun, ber ebenfalls

bermunbet mar unb fidt) nadt) Xorgau hatte bringen laffen, hotte bie (SiegeS*

botfdjaft ju früh abgefcfyicft; er gab nun feinem §eere ben Söefel)! jum SRücfyug

auf baS linfe Ufer ber (Slbe. —
2)ie bange (Stimmung, bie in ber Kirdt)e ju (StSnig alle ®emüter bisher

umfangen gehalten hatte, bermanbelte fich beim Eintreffen Don 3«ten§ SBotfd^aft

in lauten %uM; Sriebrtdt) aber fcfjrieb auf ben (Stufen beS SlttarS feine ©efeljle

für ben näcbjten Xag nieber. 5llS er in ber grü^e über baS (Schladjtfelb ritt,

fanb er eS bom geinbe berlaffen; mieber mar it)m (Saufen als Söinterquartier

gefiebert, unb er felbft nahm feinen Aufenthalt in Setpjig.

Sdjill unb feine «Sdjar (Dobenborf unb Börnig). sSo^renb bie ©egenben

an ber @tbe bon ber (Stelle an, mo fie inS Xieflanb eintritt, in ben beutfehen

SReligionSfriegen unb im (Siebenjährigen Kriege bie (Sdtjaupläfce heftiger kämpfe
maren, finb fie in ben Kriegen ber 9tapoleonifdjen 3e^ Don °cn 2)rangfalen,

meldte grofje ®ntfd^eibung§fa)(ac^ten mit fich bringen, berfdjont geblieben; aber

bafür haben fidj hier in jener Bett (Spifoben auS bem geftungS* unb bem
Kleinfriege abgefpielt.

$)aS fchmachbollfte GreigniS biefer 3^it mar bie Übergabe SRagbe«

burgS, biefeS preufufchen ©offmerfS, an bie Sranjofen. üftadj ber (Schlacht bei

^ena unb Äuerftäbt, als ber alte prcußifct)c (Staat äufammenbradt) unb überall

äßutlofigfeit herrfchte, mürbe bie ftarfe geftung, bie mit 24000 Sttann SBefafcung,

600 ©efdjüjjen, Sühmition unb ^robiant in reichlicher <$üUe berfehen mar, ol)ne

einen (Schmertftretch bem fran^öfifajen SKarf^att 9?ei) übergeben, ber mit feinem

fetymadjen £ecre nicr)t im ftanbe gemefen märe, eine erfolgreiche Belagerung ju

unternehmen. $)ie einjige ©rflärung, menn auch nuty (Entfdjulbigung biefer

Feigheit ift, bafj ein 73jät)rigcr Snbaltbe, ber ©ouberneur ©raf Kletft, unb ber

ättefte Don neunzehn ©eneralen, ©raf SBartenSleben , bie Kapitulation unter*

fchrieben. 3>m Xitftter ^rieben mufjte SJkgbeburg an Napoleon abgetreten

merben, ber c§ jum Königreiche SBeftfalen fa)lug. (So biteben bie Öranjofen,

bie als 93unbeSgenoffen (SachfenS auch Wittenberg unb £orgau in ihren $änben

Ratten, Herren ber Elbe, bis nach oer ©th(adt)t bei Heipjig Napoleon mit feinen

beeren ben b^utfcfjen ©oben räumen mufete. Stber mie in bieten anbern ^eftungen,

fo maren auch ^n öen Dre^ ©befeftungen franjofifche Jßefa^ungen jurücfgeblieben.

2)ie geftungen mürben belagert unb am (£nbe be§ Sahrc§ 18*3 ober ju Anfang

be§ 3flhre8 1814 genommen ober mußten fapitulieren. Söci ihrer ©etagerung

unb Einnahme zeichnete fich ber preußifche ©eneral ©raf Xauen^ien rühmlich

ou§, ber auch fpäter infolge feiner ©rftürmung SßittenbergS in ber Stacht bom
13. jum 14. Januar 1813 ben @hrcnnamen »bon SSittenberg" erhielt.

29*
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Sn bic 3eit sroifchen SRagbeburgS Übergabe unb SBiebergeroinnung, näm*
tief) in§ 1809, fallen bie ©treifaüge beS äWaiorS gerbinanb Pon Schill.

(SS brach bie ÜRorgenröte ber beutfdjen Freiheit an. $n ben ebelften Greifen

ber Nation entjünbete fich an bent ©efüf)l ber Schmach unb an bem $oxn über

SteutidjlanbS Gntehrung bie Begeiferung für bie Befreiung Dom 3oä)e StfapoleonS,.

unb als t$xiid)t berfelbcn reifte bie mutige %fyat Sitte biefe Unternehmungen

mögen heute, oom Stanbpunfte füllet Berechnung betrachtet, unbebadjtfam er»

fc^einen, meil fie mit unzulänglichen Mitteln gegen einen übermächtigen ^einb

unternommen mürben; bamalS aber mürben fie mit freubiger Spannung ober

tiefer Xrauer oon allen Patrioten Perfolgt.

&n bie Unternehmungen beS preußifdjen Offiziers Don ®att unb beS meft-

fätifchen Dberften oon Börnberg, Pon benen fidt) jener ber Seftung SRagbeburg,

biefer beS Königs Heroine bemächtigen mollte, ffließen fich bie 3ügc Schills,

©r hott« fich fchon 1807 als 2)ragonerlcutnant bei ber Berteibigung Dolbergs

ausgezeichnet unb mar baher in Berlin, roohin er balb barauf als SRajor unb

Inhaber eines neuen £mfarenregimentS oerfefct roorben mar, ber ©egenftanb

allgemeiner Bcrounberung unb Berehrung. &IS nun 1809 falfche ®erüd)te

oon öftcrreidt)ifcr)en Siegen über Napoleon eintrafen, glaubte er eine allgemeine

BolfSertjebung jur Slßfchüttetung ber franjöfifchen ^errfefjaft herPorrufen

fönnen. W\t feiner Keinen Schar ftreifte er in ben (Slbegegenben umher, unb
baS ©lücf begünftigte ihn.

5lm 5. 9ftai traf er bei $obenborf, füblid) Pon SKagbeburg unb meft*

norbroeftlich öon Scf)önebecf gelegen, mit einer franjöfifchen Abteilung ju*

fammen, unb eS gelang ihm aud), biefelbe z" befiegen; zehn Sage fpäter,

am 15. SOtfai, erftürmte er bie tieine mecflenburgifche Seftung 3)ömijj auf

bem rechten (Slbufer. 316er bie gehoffte allgemeine (Erhebung beS BolfeS blieb

auS; benn ju fet)r lähmte bie furcht Por bem gemaltigen Dorfen noch bie^hat*

traft, zumal bie ©erüdjte Pon ben öfterreichifchen Siegen ftcf) nicht betätigten

unb auch ocr ^önig baS Unternehmen mißbilligte. Sdt)illS Ipelbentob in Stralfunb

am 31. 2Hai rettete ihn Por ber ©efangennalnne unb @rfcf)ießung burd) bie

ftranzofen, bem Schicffale feiner ßameraDcn.

fötttrral {Jork bei U)artrnbnrg. 2US baS große StiegSbrama, beffen

Sd)auplafe in ber zweiten Hälfte beS %a§xe$ 1813 baS mittlere 3)eutfchlanb

mar, fich aKmählid) zur £>auptfataftrophe zufpifote, erlangte bie (£lbe bei Witten-

berg noch einmal große Bebeutung. Blücher ^atte am 26. 3tuguft an ber

Gaßbach gefiegt, ber 3"8 beS SERarfchallS 9?ep gegen Berlin mar burch BülomS
Sieg bei £enncrotfc am 6. «September Pereitclt morben

;
baher befchloß Blücher,

fobalb als möglich bie ©Ibe zu überfchreiten, unb bazu mürbe bie ©egenb oon
Sittenberg gemäht. Cftfüböftlicf) Pon ber Stabt münbet Pon rechts bie Schmale
CSlfter in ben Strom, ber hier, nachbem er furz üoxfytx faft gerabe nach Horben
gegangen ift, einen Bogen nach ßften unb balb barauf einen nach ©üben macht.

*SaS l*anb, meines hier ücm ber (£lbe auf bem linfen Ufer beinahe eingefchtoffen

mirb, beftel)t ouS Söeibenbitfiahten unb moraftigen SBiefcn, znufcljen benen fid>

tote ölbarmc unb £ämme hinziehen. 5tuf bem rechten Ufer liegt baS 2)orft

(Slfter, auf bem linfen SBartenburg.
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£)iefe Stelle mürbe jum Ü6ergange für bie Sdjlefifche 5lrmee, bie SBtüdjer

<mfüf)rte, au3erfef)en. SBci SBartcnburg ftanb ein franjöfifö'ttürttembergifdjea

$Trmeeforp§ unter bem ©eneral Sertranb in einer fet)r günftigen Stellung, in

weither tf)m fe^r fdjmer bei^ufornmen war; aber SMüdjer liefj fidt) burd) foIcf)e

Scfjmierigfeiten nid^t jurücffchrecfen. 5(m 2. Dftober mürben ^mei Erliefen über

bie (£Ibe geflogen, unb am 3. Dftober in ber grüc)e begann ber Übergang.

SDa§ ®orp8 be8 preufjifcf)en ©eneralS $orf foCtte ben Anfang machen unb

SBertranb au§ Sßartenburg oertreiben.

im
Uff

Qkneral ?)orr bei ffiJartcnburfl.

$orf überzeugte fid) balb, baf$ ein Angriff auf bie %xont toon SSartenburg

unausführbar fei, mäfjrenb buref) eine Umgebung ber regten glanfe be§ geinbeS

über ba§ füblicf) gelegene $>orf Siebbin berfelbe an ber einzig zugänglichen Seite

gefaxt werben fönnte. S)a()er follte bie (Stellung öor SSartenburg smar feft*

gehalten merben, ber ^auptfdjlag aber im ©üben gegen SÖIebbin gcfd)ef)en.

Severe Aufgabe fiel bem ^rinjen bon SJcedlenburg ju. (Sie ju löfen mar

aufcerorbentlich fcfjnnerig, benn ber^rinj ftiefj auf hartnäcfigen SSiberftanb unb

tonnte infolge ber Stobenbefdjaffentjeit feine Reiterei unb feine Kanonen nur

fdjmer bormärtä bringen. Sßäljrenb be§ unaufhörlichen feinblichen ®artätfchen*

unb ©ranatenfeuerS mußten gafchinen gehauen unb gebunben unb auä ihnen

ein 2)amm burch ben Sumpf ^ergefteßt merben, über welchen nun auch ©efchiifr

unb Reiterei borbringen fonnten. 2)er geinb mürbe auf Siebbin jurüefgebrängt

unb mufete cnbtict) auch ^^fe§ ^orf bäumen.
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35ic Äiimpfc an ber ßl6c.

UnterbeS würbe aud) bei SBartenburg tapfer gefämpfk $)ie preufeifdjen

Bataillone waren jner bem t)cftigften ©eroe^r* unb ©efcpfcfeuer auSgefefct unb

litten furdjtbar barunter; fo braute boi erfte Bataillon beS 2. oftpreu|ifd)en

Regiments, nadjbem e§ fecf)S ©tunben im geuer gemefen war, aufcer feiner

ga^ne unb einem einzigen, noef) baju oerwunbeten Offizier wenig meljr al§

60 SDcann auS bem ©efedjte jurücf.

jDer entfcf)eibenbe Singriff erfolgte burd) bie Brtgabe Jporn, bie bei ben

dämmen unb (Sümpfen fämpfte, welche SBartenburg in ber f$ront beerten, unb

fid) gegen ben fd)malen $amm menbete, ber jwifdjen einem toten Gclbarm unb

einem ©umpfe auf SBartenburg sufüfjrt.

„S)a3 ©d)iefjcn ber ^reufjen war t)icr Don wenig SBirfung, bagegen litten

fie bebeutenb unter bem gebceften geuer ber ©egner. $orf, ber fidj t)ier befanb,

befahl ju ftürmen. 2)er tapfere §orn führte an ber ©pijje beS 5Weiten Bataillons

tiom Seibregiment feine Gruppen perfonlict) jum ©türme oor. 2)ie erfte Äuget

au3 einer feinblidjen Batterie, bie ben $)amm beefte, traf fein Sßferb, baS tot

unter U)m äufammenftürjte. 9?afd) rafft er fid) auf, ergreift jugteter) baS ©e-

weljr eines totgefct)offcnen ©olbaten unb ruft feiner 2Rannfdjaft ju: „(Sin

§unbSfott, ber fd)iej3t!"

,,©o eilte er, burdj einen 90ioraft t)inburd)watenb
, feinen Seuten ooran,

baS ganjc Bataillon folgt iljm mit gefälltem Bajonett nad). SDic feinbltdje

Batterie fpeit einen $artätfd)enr)agel gegen baS Bataillon unb fctjmettert ganje

Stötten nieber; neun Offiziere werben bermunbet, aber §orn felbft bleibt un*

berfetjrt unb bringt juerft in SBartenburg ein. 3)ie üöwenberger ßanbwel)r
f

baS erfte Bataillon beS JtfeibregimentS waren mit gleichem 9?ad)bru(f gefolgt,

ein paar anbre SanbmeljrbataiHone wateten gleichfalls bis an ben ©ürtel burefy

baS SBaffer unb brangen auf baS £orf loS."

9iacr) einem legten fjartnäcfigen Kampfe wid) ber S^inb jurücf unb feine

9?icberlagc war nunmel)r unauftjaltfam. ©egen 1000 (befangene, 11 ©efd)ü£e

unb 70 SöhmitionSs unb anbre SBagen fielen ben Siegern in bie ipänbe, bic

allerbingS gegen 2000 Sftann bertoren Ratten.

?)orf, ber fonft rtictjt berfdfjmenberifd) mit feiner Slnerfennung umging,

War am (£nbe beS SEageS tooCC beS SobeS über feine Gruppen, unb als ba§

jweite Bataillon beS SeibregimentS, welches juerft ben 2)amm bon SBartenburg

geftürmt r)atte, nad) bem ©efedjte bor if)m befilierte, nafjm er ben Jput ab unb

blieb entblößten JpaupteS, folange eS borbeimarfdjierte; er felbft aber erhielt

fpäter nac^ biefem ©efedjtc ben tarnen „$orf bon SBartenburg".
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Scfclojj unb Xom ju äHert'eburß.

Sic große §rf)lnd^ttbtnt na kl tljttt unir JJlriJ^

Sie Ungarnfd)(ad)t bei SRerfdhltg. — £>einrid) IV. unb 9htbo!f von Sdjmabcn in

ber Sd)latf)t an bei (Elfter, — (yenernl <Scl)blifc bei Sioübarf). — Sic Sd)lad)t bei

Söreitenfelb (©ufinti Äbolf unb Silin). — Sie (^uitQi)^ibol^3d)tnd)t. — Sorftenjon

in ber Sd)Iad)t bei Ceipsia.. — Sic prcniuid)cu (Barben bei OivoBgi5rfd)cn. — ftönig

5)hirat bei !üicbertiüolfn>i£. — Sic große 5ßLUforfd)lacf)t bei Ücip5ig.

Die Ungarnfdjlttdjt bei Jtfrfebunj. $er neunjährige Söaffenftiaftanb,

ben ber beutfeheftönig Heinrich I. 924 mit ben Ungarn ober 9)£agt)aren gegen ba§

SSerfprechen eine£ jährlich 5U entricf)tenben Tributs abgefc^Ioffen ^atte ,
nafjtc

fid) im %at)xt 933 feinem (Snbe. Heinrich mar nid)t gemißt, ben Xribut ju

be$af)len, fonbern er roollte e3 auf einen (SntfdjeibungSfampf anfommen laffen.

ßuPor unterliefe er aber nid)t, fid) ber £>ilfe feiner $eutfd)en ju Perftd)ern.

@r berief fie bar)er ju einer großen Söcrfammlung, mie§ fie auf aUeS fyn, ma§
it)nen bi§ jefct mit ©otte§ £ilfe gelungen fei, unb forberte fie auf, fid) aud) gegen

biefen allgemeinen ^tetnb ftanb^aft 511 seigen. „33i§()er t)aben mir", rief er ifjnen

ju, „alles Eingegeben, ma3 unS gehört, um bie geinbe ju bereichern; foUen mir

benn nun auch &ie ^irc^en plünbern unb ba§ hm9Cöen . tofl8 jur ©Ijre GMtc3
beftimmt ift, um einen fd)tmpftid)cn ^rieben bon ben geinben ©otte§ ju er*

faufen? SSotlen mir nicht Pielmef)r, mie e§ S>eutfd)en
(
yemt, feft Pertrauen, bafj

ber un$ erlöfen mirb, ber in Sßahrfjeit unfer £>err unb unfer Srlöfer ift?" —
®a gelobte ba3 SSolf einmütig mit erhobenen $pänben, jum ©treite au§jujiehen.

Wit 9hihe fah nun £einrid) ber 2(nfunft ber unganfetjen ®efanbtfd)aft

entgegen, bie alljährlich eintraf, ben Xrtbut absut)olen. SieSmat aber Per=

weigerte ihn ber $önig; bie ©efanbten eilten nach £>aufe » uno &a l° fi e *en bm *



456 2>ie große <scf)lad)tebcnc an ber (Slfter unb Sßlcifec.

SRag^aren^eerc in $)eutfdt)lanb ein. S0?it bcm einen normen e§ bie <Sadt)fen

unb it)ürtnger auf, bem größeren aber [teilte fiel) $einrid) felbft entgegen.

5118 bie Ungarn erfuhren, bafj Reinritt) t)eranrücfe, jünbeten fie nact) iljrcr

(Semolmrjeit grofje <$euer on, um burd) bie flammen unb ben Staudt) bie Raufen,

bie fidj $um ^lünbern jerftreut Rotten, jum Kampfe fjerbeiaurufcn. 9lm folgenben

äRorgen 50g Urnen ^einrtdt) mit feinem in ©cfjfadt)torbnung aufgehellten §eere

entgegen. (Sr erinnerte bie ©einen an all ba§ Unred)t unb bie ©emalttt)aten,

bie ifjnen bon ben Ungarn miberfaljren feien, unb an bie ©reuel, melctje bem

Sanbe betoorftänben , roenn fie geflogen mürben; er ermunterte fte, fid) für

it)rc erfd)lagenen Dber al§ ^nectjtc meggefüfjrten (Sölme unb SSrüber 5U rächen.

9J?tt ber ^eiligen Sanje in ber £>anb, flog er non einem Raufen jum anbern,

um bie (Sparen anjufeuern, unb bor it)m Ijer fctjrocbte ba3 $auptbanner be3

SWeidjeS, ber (rngel genannt, weit e§ mit bcm ßeidjen be§ ©rjengelS SKietjacl

gcfd)mücft mar. £er Sftut mar entflammt, unb mit Ungebulb ermarteten fie

ben Seginn ber <Sd)lad)t.

Um bie äftagtjaren bi§ an fein £>auptf)eer tjeranjulocfen
,

fdjicfte ^einricf)

einen beinahe unbemaffneten Raufen bon £t)üringern mit menig getjarnifdjten

Leitern borau$. 2Il§balb manbten fiel) bie ^etnbe gegen biefe unb folgten it)nen

bi£ an bie (Stellung ber ©eutfdjen. 9iafd[) ftürmten biefe auf bie SKagbaren

ein, melcfjc burd) ben unerwarteten Singriff fo überragt maren, bafj fie e8

faum ju einer orbentlid)en <5ct)tad^t fommcn liefen, fo fdjnell manbten fie fiel)

äur gl«^t. Hber gar biclc ©on ifjnen mürben nocl) eingeholt unb bon ben er-

bitterten 2)eutfd)cn bem $obe gemeint ober gefangen genommen. 3t)r gan&e§

Sager mit ben jufammengeraubten (Scrjä^en mar eine SBeute ber Sieger, bie ftet)

aber noct) meljr über bie Befreiung ber mefyrtofen (befangenen freuten, meldte

ber graufame ^einb überaß jufammengetrieben fjatte, um fie al§ (Sflaben mit

nact) £>aufe ju neunten. 2lm Gnbe ber (Sd)Iact)t fiel Jpeinrictj mit feinem gangen

§ecre auf bie ®nice unb banftc ©ott für ben «Sieg über einen geinb, bor

meinem $cutfct)lanb fo lange gegittert I)atte. Sßon ber S3eute ftattete er ba§

itlofter Cuebltnburg au8, unb bie (Summe, bie bi§t)er attjär)rtic^ a!3 Xribut an

bie ÜJcagbarcn r>atte entrichtet merben müffen, beftimmte er für ben 2>ienft ber

®ird)e unb §u Hlmofen.

tiefer (Sieg £>einrid)§ über bie Ungarn im Sa5re 933 mirb gemötjnlicc)

bie <Sä)lad)t bei SDcerfeburg genannt, ofjne bafj inbeS genau bie (Stelle an*

gegeben merben fann, mo er erfochten mürbe. £>ie alten ©efct)id)tfd)reiber

nennen einen Ort S^tabe als ben (Sdjaupla^ beS Kampfes, ofjne jeboct) feine Sage

ju beftimmen. ®emöfjnli<h mirb ba§$orf ®cufct)berg bei ber (Saline 2)ürren=

berg, füböftlict) bon SOcerfeburg, in ber- SDütte smifdjen biefer (Stabt unb Süfcen

gelegen, als ber $lafc biefeS alten ffiiabc angeben; Ijeute nod) mirb bort eine

beftimmte (Stelle al§ baS <Sdjlad)tfelb bezeichnet f
unb afliäfjrlid) berlieft ber

<$eiftlid)e an einem geroiffen «Sonntage ton ber ®an$el t)erab ben alten ©erict)t

non ber ©efd)tct)te biefer <Sd)lad)t. 2)0^ gibt e§ bafür feine fieberen Söeroeife,

unb oiele galten ba§ 2>orf Stitteburg, melct)c§ meftlict) bon 9Jcerfeburg nic^t

roeit öon 2Irtern an ber SKünbung ber ^>elme in bie Unftrut liegt, für ben Ort,

bei meldjem bie <Sd)lad)t ftattfanb. 2Bie bem auet) fei, fo ift boct) fietjer, baü

^einrict) ben Übermut ber Sagbaren berart bradt), ba§ fie bie 2Sieberfet)r toer*

ga^en unb £cutfct)lanb längere Qeit auf il)ren ^aubjügen mieben.

Digitized by Google



£cinrid) IV. unb SRuboIf uon Sdjroabcn in ber Sd)lacf)t an bcr Slftcr. 457

$emnd) IV. unb Hubolf *on Sdjmttben in hr Sd)lad)t an ber <£l|Ur.

©ic alte ©tobt SRcrfeburg an bcr ©aale, cinft ber SieblingSfifc beutfdjcr St'aifer,

erinnert burd) ein (Srabmal im $>ome an ben legten ®ampf jmifdjen ^cinrict) IV.

unb SRubolf üon ©djwaben, ber in bem ©ebiete bon Sftcrfeburg auSgefodjten würbe.

9tubolf bon ©dfywabcn war imSaljre 1077 auf bem 9teicf)Stage ju Pfordt)«

Ijeim an ber SRegnifo in 93at)ern bim ben beutfcfjen durften an ©teile $einri(t)§ IV.,

ber feiner Söürbe für oerluftig erflärt würbe, jum^önig ber Deutfdjen erwählt

worben. $>od) ^einrid) eilte au$ Italien gerbet, fanb bei bieten fräntifdjen,

rl)einifdf)en unb burgunbifdjen ©tobten Söeiftanb unb überjog feinen ©egen*

fönig mit ®ricg. $n jtpet ©d)lact)ten, bei 2KeHricf)ftabt im nörbfidjften öatoern

unb bei $larcf)ljeim unweit 9Mf)lf)aufen , blieb ber ©ieg unentfdncben. £um
brittenmal trafen bie ©egner im Saljre 1080 aufeinanber, unb jmar im

füblictjften SBinfel ber $ieflanb§bud)t, bie fid) an ber (Elfter unb ©aale aufwärts

in§ 93erglanb f)inein5ict)t. £ot)enmölfen, jmifc^cn 3ti§ unb SOierfeburg unb

ungefähr in ber Sföitte 5wifd)cn Gifter unb ©aale gelegen, wirb at$ ber Ort

genannt, wo biefe ©cfylacfjt ftattfanb, bie meiftenä al§ bie ©cf)lad)t an bcr (Elfter

bejeidjnet wirb.

93eibe ©egner festen alle it)re Gräfte ein, bod) trug 5ulefct Sfubolf burd)

bie gelbt)errnfunft £)tto3 oon 9?orbl)etm ben ©icg baoon, bcr iljm jebodj nichts

nüfcte. Gr öerlor burd) einen ©djwerttjieb feine rechte §anb, unb befam mit

einer Sanje einen töblidjen ©tid) in ben Unterleib. 9fadj einer fpäteren, nid)t

öerbürgten Grjäljlung tjattc iljm bie tefctere SSJunbe ber lotrjringifctje Üiitter

©ottfrieb bon SöouiUon. ber fpätere ftreujfafjrer, mit ber ©pi£c ber 9tcid)§*

faljne beigebracht. %n SÖferfcburg, wof)in Sftubolf gebraut würbe, erlag er

feiner SBunbe. 3118 e§ jum ©terben fam, l)ob er, wie erjäljlt wirb, mit ber

lin!en §anb bie abgetjauenc rcd)te in bie Jpöfye unb rief au§: „3)a§ war bie

Jpanb, mit ber id) meinem Könige Sreue gefdjmoren t)abe!"

Sm 3)ome ju SMerfeburg, einem meift gotifcfyen, aber in feinen älteren

Seilen romanifd)en ©aumerfe, ift Ijeute uod) fein©rab im £of)en Gl)or ju fefyen.

(53 wirb bon einer cremen platte beberft, auf welker Mubolf mit £epter unb

jRcid)§apfel bargefteßt ift. $n einer ©eitenfupefle wirb in einem haften unter

©la§ bie mumienartig au5fef)enbe §anb 9iubolf§ aufbemat)rt. —
Dieben bem Dorne erinnert bor bem (Eingänge jum ©djlofjljofe ein feit*

fameS lebenbigeS Denfmal an alte 3eiten. (5$ ift ba8 ein fcfyöner, ftattlidjcr

9iabe, ber immer bort gefangen gehalten wirb 5um 9lnbenfen an eine ©age,

nad) welker einft bie biebifdje (Sigenfdjaft einc£9faben einem Unfc^ulbigen ba§

Sebcn foftetc. 5)er um bie SÖfttte be8 15. SQ^hunDc^ lebenbc merfeburgifd)c

93ifc^of S^ilo bon Srotfja — fo er^ä^lte bie ©age— war ein feljr jä^jorniger

Sperr unb t)atte fidt) in feiner Seibenfcfyaft fdjon ju mancher blutigen ©emaltttyat

gegen feine Untergebenen f)tnrei^cn laffen. Oft r)attc it)n ber 23ifcf)of bon ©ieifjen

in bätertid)cr SBeife ermahnt unb il)m jule&t gleidjfam ju ftünblit^er Erinnerung

einen foflbaren ©iegelring gefc^enTt. GineS £age3 berfc^wanb berfelbe auf eine

unerflärlidje SBeifc. 3luf bic beiben, bie in feiner näcfyften Umgebung waren,

nämlid) auf ben ^ammerbiener unb ben Säger, mo^te ber 93ifcf)of feinen Ser-

bac^t nid^t lenfen, benn alle beibe fdt)äfcte er al§ treue Diener. Slber ber Säger

war bem ftammerbiener feinblidt) gefinnt unb fudjte biefen ju berberben. ©r
wu^te burc^ ge^cimniSoolIe Slnbeutungen unb woljlberedwete ©inflüftcrungen

Digitized by Google



458 ®»c g™fee ©chlacfjtebcnc an ber Glftcr unb ^leifje.

ben 33erbacf)t feines #errn auf feinen ®enoffen §u lenfen. Da regte fidt) im

93ifd)of ber alte Sähäorn mieber, unb nadt) furjem $ro$effc mürbe ber Cammer-
biener ungeachtet ber Beteuerung feiner Unfdmlb Eingerichtet. Sticht lange banadt)

mürbe bie ©pifce beS $urm§ befd)äbigt, unb ber @cf)aben mufjte au§gebeffcrt

merben. Da fanb man ba§ 9teft be§ Stäben, ber bei bem 33ifdt)of frei au§s unb

einging, unb barin neben anbem ßoftbarfeiten ben Permifjten Siing.

©o fam bie llnfdjulb be§ ®ammerbiener3 an ben Xag, jeboch für it}n ju

fpät. Der Scabe aber mürbe fortan in einem ßäfig gefangen gehalten, unb ein

anbrer fam an feine ©teile, fobalb ber alte geftorben mar. Diefe ©itte ift bi§

auf ben gütigen Dag beibehalten roorben. 2ll§ ©ül)nc bafür, bafc ih" »ieber

ber 3äf)5om übermannt, nahm ber ©ifdmf in fein SBappen einen Stäben auf,

ber einen ©icgetring im ©chnabel trägt, Darüber einen %vuf)$, ba§ ©pmbol ber

Sift be§ ränfefüchtigen 3äger£, unb einegigur mit gerungenen Ernten, ben um
®nabe flehenben unfctjulbigen ßammerbiener anbeutenb.

Zentral SegMitj bft ftojbad). ®ein ©ieg gricbrichS be3 ©rofjen hat

i()m bei gieunb unb geinb mehr Stuhm gebracht al£ ber bei Stofjbach, einem.

Dorfe fübmeftlidj Pon SDterfeburg unb norbrceftlich Pon 2Seifjenfel§, ba§ in ber

fruchtbaren, faum mertlich wellenförmigen ©bene auf ber linfen ©eite ber

©aale liegt.

griebrief) War au§ ber Saufifc nach Thüringen geeilt, roo bie franjöfifche

Slrmce unter bem ^rinjen ©oubife unb bie 9?eicf)§armee ftanben. Gr mollte

bie ©egner abhalten, in ©achfen Quartier 5U nehmen, unb fudjte ihnen baher

eine ©flacht aufju^wingen. 2Iber fie micf)cn einer fo!ct)en flüglich auS, unb bie

3cit Pergtng mit nutjlofem Jptn* unb ^erziehen, ©chon mollte griebrich mieber

nad) ©chlefien gehen, mo feine ipeere hart bebrängt mürben, ba erhielt er bie

Nachricht, bafj bie feinbliche $lrmee enbtict) aufgebrochen fei unb fief) Seip^ig

nähere. %t§t befcf)lojj griebrid), fich auf£ neue gegen fie $u menben, unb balb

ftanben fich bie in ber ©egenb Pon Stofjbad) gegenüber. Die Pereinigte

fran^öfifche unb 9teich§armec hatte eine fo menig günftige ©tellung eingenommen,

bafe bie preufcifchen |mfaren in§ feinbliche Säger einbrachen unb Sßferbe, ja felbft

©olbaten mit fortführen fonnten. ©chon am 4. StoPember mollte griebrich ben

breimal überlegenen geinb angreifen ; aber biefer hatte rechtzeitig ba§ (Gefährliche

feiner ©tellung etngefehen unb fich eme anbre, fefjr günftige auSgefucht. griebrict)

mu&te alfo ben Singriff untcrlaffen unb bezog ein Sager in ber 92ät)e Pon 9tof$=

badj. Die geinbe jubelten ob biefer oermeintlichen glud)t be£ $önig§, unb bie

franjöfifchen Offiziere fpotteten, fie tfjäten biefem „Söfarquiö Pon S3ranbenburg"

eine ^ot)c ©hre an, bafj fie fich Ulli ihm überhaupt in eine 5lrt Pon ®rieg ein=

liefen. 3hre einzige ©orge mar, er möchte ihnen entrinnen, unb fte fertigten

fcf)on Eilboten nach ^ßariä ab, melcf)e bie (Gefangennahme be§ ®önig§ an-

fünbigen füllten.

3lm borgen be§ 5. Üftobember Perliefcen bie geinbe ihre ©teÖungen unb
Zogen mit flingenbem ©piele unb fliegenben gähnen au8, um griebrief) Pon
allen ©eiten einjufchliefjen unb ihn burdj ihre Söienge ju erbrüefen. griebrict)

ftellte fich, al§ ahne er bie ihm brobenbe ©efat)r gar nicht; er fafc anfeheinenb

forglo§ mit feinen ©eneralen in 9?ofjbach bei iafel, unb ruhig ftieg ber Staudt)

Pon ben ®ocf)feuem ber ©olbaten in bie Suft. Die geinbe maren entjücft über

Digitized by Google



©cncrctl Scbblij? bei flioftbarf). 459

bie 9tufje im feinbüßen Sager: ober ÖriebrtchS Offiziere errieten feine Slbfidjt

UHb bereiteten im ftitten atle3 311 einem eiligen $lufbrucf) bor.

9?ad)mittag§ Ijalb 3 Ut)r bünfte e§ griebrid) Qcit 5U fein, unb er gab

ben 93efef)l jum 2Iufbrucf). Sinnen einer fyalben (Stunbe mar ba8 gan^e Sager

abgebrochen, unb biegranjofen felbft tonnten einer foldjen ©efd)nnnbigfeit unb

©enauigfeit it)re 93erounberung nid)t berfagen unb ücrgüdjen fie mit ber 9Jer*

manblung einer Cpernbeforation. $)ie (Gegner beeilten itjren SDiarfct), benn fie

fürchteten, Öriebrict) möchte ifmen bennod) entfdjlüpfen.

Öeneral ftriebtid) 2äill)clm Dort Scgblifc bei 3tof>badj. !Nad) SNenjel.

Siefer aber fanbte feine Oteitcrei unter bem tüdjtigcn General <Set)bU^

fjinter einen $)ügct, ber fie ben ©liefen ber $einbc entzog, unb bie Kanonen

pflanzte er auf einer $lnf)öfje auf, roclcfje ba§ Xerrain becjerrfdjt. I^fjr Bonner

eröffnete bie ©djladjt. Surcf) einen fonberbaren BufaU toax jtuifetjen betben

beeren eine Sli^a^I bon §afen cingefdu'offen. 3Da3 ©etöfe ber föanonabe

fdjrecfte fie auf, unb einer berfclben mürbe bor ber ^xont ber Greußen üon

einer ®ugel jerfcfjmettcrt. mirb atfeS gut getjen", riefen biefe aus, „bie

granjofen fd)ief?cn einanber felbft tot!"
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460 $ie große ©d)lad)tebcne an bcr glftcr unb ^trißc.

©eb,bli£ Ijatte bie Swnjofcn überflügelt, beren heiteret fief) plöfcltcr) ben

georbneten preußifcfjen (Sparen gegenüber fal). (Sr ritt ben ©einen roeit borau§,

fo baß bie ganje Öinie it)n fet)en tonnte, warf bann jum 3e^cn DC3 ^tngriffö

feine SabafSpfeife in bie Suft, unb et)e fidj ber geinb in ©(rjlactjtorbmmg

aufstellen bermocfjte, ftürmten ©erjblifo' Weiter auf ifjn ein. gm 9tu be*

fanb er fidj in boller gluckt. (Sin $of)lmcg f)emmte biefe unb lieferte ben

Greußen eine große 9J?enge bon befangenen in bie^änbe; bie übrigen fammetten

fieb, erft an ber Unftrut. ©erjblifc war jcjjt in ben 9tücfen ber feinblict)en 3n*
fanterie gefommen, unb balb würbe biefe Don bcmfelben ©ctjitffal ereilt wie bie

Reiterei, f^riebric^ ließ fie Don feiner Slrtitlerie angreifen, unb aud) fie ljatte

gar nid)t 3eit, ifjre Sinien cntwitfeln. ^urdjtbar wütete bat)er in iljren tiefen

9tcit)en ba§ preußifdje ®artätfd)enfeuer, unb in furjer 3*it war aud) f>ier aüeä

in wilber 5tud)t begriffen; bie <Sdt)lact)t war fdjon entfRieben, efje fie nodj recf)t

in ®ang gefommen war. £ie föeidjgarmee war gar ntdjt einmal in benäfampf

eingetreten, fonbern tjatte ba§ ©efeetjt gleidj mit ber gluckt begonnen. $iefe3

bunt jufammengewürfelte §eer o^ne ^Di^iplin unb offne ein tüchtige« Offtjier*

forpS würbe oon jenem Sage an ein ©efpött bc§ 23olfe§, weld>e§ baSfelbe nur

als bie „9teißau§armee" bezeichnete. Um bie fran^öfifetje Slrmee wäre eS ge*

fdjeljen gemefen, wenn nicr)t bie einbredjenbe Sttadjt ber Verfolgung ein (Jnbe

gemalt t)ätte. Von 22000 Greußen waren nur 165 SRann getötet unb 376
berwunbet, wäljrenb ber 64000 SDfann ftarfe geinb 6—700 Xote, meljr als

2000 SSerwunbcte, über 5000 (befangene unb außerbem eine große SKenge

bon ©cfcfjüfcen, $afmen, ©tanbarten unb ben größten Xeil beäG&epätfS berloren

rjatte. ^n ganj Dcutfdjlanb fjallte bcr ^ubel über biefe ©d)lad)t wieber, unb

in gan* (Suropa btiefte man mit Semunberung auf ben (Sieger.

Cftnorböftlid) Don töoßbad), jwijcfjen ben Dörfern öunftäbt, ©roßfabna

unb 9ieid)arb8werben, erhalten jwei £enfmäler ba§ Stnbenfen an biefen glor*

reiben ©ieg lebenbtg. 2)a3 erfte ergebt fid) auf einem fünftlittjen £ügcl

in bcr 9#itte cineS oon bidjtem ©efträud) umgebenen ©tücf ftelbeS a^ cme

eiferne breifeitige Säule. 3um erftcnmal würbe an biefe r (Stelle am 15. gebruar

1766 ein £>enfmal errietet oon ber 9?ad)bargemcinbe 9teid)arb3werben ; al$

aber Napoleon 1806 nadf) bcr Sd)lad)t bei I^ena unb 9luerftäbt auf feinem

Söege nad} $aHe bort borbeijog unb eS bemerfte, liefe er e3 abbrechen, naefj

$ari§ bringen unb bort in bie ©eine berfenfen. 5)afür warb 1813 nad) ber

S3ölferjrf)la$t bei Seipjig bon preufjifäen Kriegern be§ britten Wrmeeforpä, bic

ebenfalls auf bem Stfarjcfje r)ier borbeijogen, ba§ heutige einfache Xenfmal auf*

geftellt. 2)a§ jweite SDenfmal nimmt bie Witte eines noc^ größeren, bon einem

lebenbigeu 3Qunc umgebenen ^^f^ürfeS ein, unb neben ir)m beherbergt ein

£)äu§cf)en einen Snoaliben, ber baS 2)cnfmal bewa^t unb pflegt, g^ebric^

SSilfjelm IV. forgte für bie JperfteHung bc§ 2)cnfmal§, ba§ 1860 entfjüüt würbe.

ift bon t)öl)crem fünftlerifcb^en Söerte al^ bie übrigen ©enfmäler auf ber

großen ©djladjtebene an ber ©aale unb ©Iftcr. 5)a0 bertiefte tylb einer bei*

natje quabratifdjen 9J?aucr enthält ein großes Relief, ^luf einem feurigen Stoffe

ftürmt bie geflügelte Siegesgöttin ba^in mit fliegenbem ©ewanbe, in ber einen

£anb bic 8<il)nc, in ber anbern ben Sorbeerfranj emportjaltenb, unb ju Süßen
be§ WoffcS liegt ein toter franaöfifdjcr Krieger ^ingeftreeft. ^agen fyeß ber^ünftler,

weldjer ba§ 3)enfinal entwarf, unb Stürmer Derjenige, weldjer c8 ausführte.
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Ute Sdjladjt bei ßrctteitfelb «Buftao ^bolf unb ftiUij). Am 4. 3uti

1630 betrot ber ©chmebenfönig ©uftao Abolf, „ber arftifebe ßbroe", mit feU

nem föeere an ber ©prjje ber ^Jrifel Ufebom ben ©oben 2>eutf<f)lanbS, um feine

proteftanttfd)en ©laubenSgcnoffen oor ber ©ernichtung jm fet)ü&en unb jugleich

ber Ausbreitung ber ImbSburgifchen 50iad)t bis on bie ®üfte ber Oftfee, n>e(dt)e

©darneben als fein Domäne betrachtete, einen 2)amm entgegenäufc&en. Gr fäu«

berte 9corbbeutfd)tanb bon ben taiferlidjen Gruppen unb mürbe überall bon bem
©olfe als ber Grretter auS t)öc^ftcr 9*ot mit greuben begrübt.

SSeniger bertrauenSboll famen it)m bic dürften ber beiben roicrjtigften pro*

teftantifdjen Sänber, ©ranbenburgS unb ©adjfenS, entgegen; erft nadt) bem gatle

SKagbeburgS ließen biefe fid) ju einem ©ünbniffe mit it)m gerbet. £>er$urfürft

$or)ann ©eorg I. bon ©acrjfen mollte fid) anfangs neutral fjalten, unb als bies

nicht mehr möglich mar, fd)roanfre er lange, auf meffen ©eite er fid) menben

f olle, bi§ it)m ber faiferltd)*ligiftifche gelbherr SttUtj bie Gntfdjeibung erleichterte,

tiefer fiel nämltd) in bie fäd)fifd)en Sänber ein unb fud)te fie mit Rauben,

^lünbern unb ©rennen heim, als mären fie feinblid)cS ©ebiet. %t$t entfehloß

fiel) S^onn ®eorg jum ©ünbniS mit ®uftab Abolf; beibe bereinigten ifjrc

$eere unb jogen entgegen.

©ei bem £>orfe ©reitenfelb, nörblicr) bonßeipäig, trafen. bie beiben $>eere

am 17. «September 1631 nufetnanber. GS mar baS erfte 2M, baß fct)irjcbtfc^c

unb iaifertid)e Xruppen in einer £>auptfdjlad)t iljre Gräfte maßen. 3)te ©djmeben

unb ©ad)fen jät)lten jufammen 47 000 9Kann, £itft) t)atte einige £aufenb meniger^

bafür aber bie ©orteile einer befferen (Stellung auf ben Anhöhen unb bic Sßinb*

rid)tung. Aber biefe gingen ir)m batb Oerloren, unb jmar r)auptfädr)Udt) burd)

bie «Sd^utb feines 9teitergeneralS, beS ungeftümen ^Oppenheim. SDiit bem linfcn

glüget, ben er beteiligte, unternahm er einen feiner ftürmifdjen Angriffe auf

bie it)m gegenüberftetjenbe fcr)tDebifcr)c Abteilung, ließ fid) aber in feinem Gifer

ju meit fortreißen unb mürbe bcilb bon ©uftab Abolf, ber an biefer ©teile bie

@ct)lad)t leitete, bermaßen bebrängt, baß er %\Ut) bringenb um §ilfe bat. tiefer

mußte batjer enblid) feine günfttge Stellung oerlaffen, unb nun begann nad)*

mittags smifa^en 1 unb 2 Uljr mit „großer gurte" bie eigentliche ©flacht.

$illt) fließ juerft mit ben fäd)fifd)cn Gruppen jufammen. Gr fc^iefte einige

®üraffierregimenter bor, bic mit foldjer 28ud)t auf bie ©adtjfen fielen, baß biefe

fiel) balb jur glucrjt manbten unb fid) erft in Gilenburg mieber fammeln fonnten.

©er ®urfürft hatte OergebenS berfud)t, bie fliehenben Schoren jurücf^uhalten ; er

mar nach lurjcr 3eit felbft bon bem Getümmel mit fortgeriffen morben. 9cur eine

fächfifche Abteilung unter bem ©eneral Arnim hielt ben ga^en Sag marfer ftctnb.

2)ie $atferlid)en jagten über eine ©tunbe SöegS hinter ben fliehenben

(Sachfen tyx; aber gerabe baS benufote ber ©chmebenfönig, um einen Angriff

auf fie auszuführen. ^cfct entbrannte ein furchtbar heftiger ß'ampf, in meinem
SUfann mit 2Rann rang. S)ie Gntfd)eibung führte ber fernoebifebe ©eneral §oxn

herbei, ber bie feinblichen ©ataittone mit XobeSöerachtung angriff unb fie enbUdt)

Durchbrach unb jerfprengte. %\Üt}^ ^>eer geriet in tolle Slucf)t, unb ^ättc eS

nicht Seipjig als ©erfung gehabt unb märe nicht bie ÜJiacht hereingebrochen, bie

ber ©erfotgung ein Gnbe machte, fo märe eS ficherUcr) ganj aufgerieben morben.

3um erftenmat trat in biefer ©chlacfjt bie alte fpanifche ^rtegSfunft ber

neuen fchmebifcf)en gegenüber, bie ©uftao Abolf eingeführt hatte, ^enc fudjte
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bie ($ntfd)eibiing burd) bie jermalmenbe SBud^t groger Staffen herbeizuführen

;

bic ©olbaten marcn in grofeen Söierecfen oon mehreren taufenb SKann aufge*

ftellt, unb eine fernere SBeroaffnung mochte biefe Sßierecfe feften SDtauern gleid).

Unter fold)er SJiaffenhaftigfett mufete aber bie Söenjeglidjfeit leiben, unb biefe

mar e$ gerabe, meiere ©uftao Abolf burd) feine neue Xaftif erreichte. Sei bieder

traten an «Stelle ber Bollen SSierede Heinere beweglichere Raufen, unb bie Xiefe

ber £inie mürbe um mehrere ©lieber Berringert. Um bie 2eid)tigfeit ber 23e*

roegung 51t erhöhen, mürbe auch ber ungeheure £ratn Bon ^aefroagen unb

^ferben, Srofefnechten unb SSetbern oermtnbert, ber big baf)in ben beeren ge*

folgt mar. Aud) bie SBeroaffnung änbertc ©uftaB Abolf. ©tatt ber geroidjttgen

2untengemef)re, bie auf eine in bie (Srbe gefteefte ©abel geftüfct merben mufeten,

gab er feinen ©olbaten bie ^anbltcfjere $8üd)fe mit bem geuerfchlofe in bie Jpanb,

unb ba8 fc^roerfäUtge gufeüolf ber ^iteniere crfefcte er immer mehr burd) bie

SWuSfetiere. SBor allem aber fcf)uf er bie Artillerie neu. Anftatt ber etroa

4 m langen Siofyre, benen 20 unb mehr $ferbe üorgefpannt merben mufeten,

liefe er fürjere giefeen unb führte aufeerbem eine Art oon fleincn eifemen gelb*

fanonen ein, bie ein $ferb jie^en fonnte. ©ei SöreitenfelD beftanb biefe neue

ÄriegSfunft bie Feuerprobe in glän^enber Sßeife.

Auf bie proteftantifche Söelt mirfte bie 9Jad)ricr)t Bon ©uftaB AbolfS ©ieg

mie ber f)eße ©onnenfd)ein nach Bielen trüben Sagen: alle§ atmete erleichtert

auf, fcf)öpfte mieber neue Hoffnung unb jubelte laut. $)te banfbare 9Jad>welt

aber fe$te if)m am jmeihunbertjährigen @ebäcb,tni§tage ber ©flacht inmitten

ber ObftbaumaHee jroifchen öreitenfelb unb ber oon Öeip^ig nad) $)eliftfcf)

füfirenben ©trafee ein $enfmal, ba8 auf einem ©teinroürfel bie 3nfd)rift trägt

:

„Glaubensfreiheit für bic 33ctt

9iettcte bei Skcttcnfelb

©uftao ^Ibolf, (£t)rift unb £clb."

Btf (T)ii|lotJ-^olf-5d)lnd)t. 2)ie #eit nach ber ©flacht bei ©reitenfetb

mar für ©uftaB Abolf ein Sriumphaug. SSon ©achfen 50g er burdt) Thüringen,

über ben Xt>üringer üöalb nach S^anfen unb roeiter an ben 9ir)ein , Oon tyitx

nach granfen ^urücf unb nach Dcm ©iege über Xiüt) bei SHatn nach ©agern.

Stadt) turpem äöiberftanbe ober freiwillig ergaben fich ihm bie bebeutenbften

©tobte. %n biefer 92ot nal)m fö'aifer gerbinanb II. feine 3uPutht loieber ju

SöaHenftein, unb e§ bauerte nicht lange, fo r)atte biefer ein neueS £eer bei*

fammen. 9hm galt e§ für ben ©d)webenfönig
, auch mit bem größten gelb*

herrn ber ftatholifchen ben ®ampf ju beftehen. Sange lagen fich *>k beiben

grofeen ©cgner in befeftigten Sägern bei Dürnberg gegenüber. $a ©uftao

Abolf bie Saiferlichcn nicht au3 ihrem Säger h^roorlocfen fonnte, fo jog er

nach Satjern ab; aber alSbalb brach au{^ Söatlenftein auf, fiel in ©achfen ein

unb Bereinigte fich mit Rappen heim. AIS ber ©chmebenfönig erfuhr, roohin

fich Söatlenftein gemenbet I)abc
, Berltefe auch er ©übbeutfchlanb, 30g über ben

Shurm9cr SSalb nach Horben unb lagerte fich üe i Naumburg, um h'er bie

Anfunft ber übrigen Gruppen abzuwarten. Aber noch oorher oerliefe er biefe

©teßung, at§ er erfuhr, bafe Söallenftein toon Scipjig her im Anjuge fei.

93ei Süfcen, einem ©täbtehen an ber ©trafee oon Seip^ig nach SBeifeenfelö,

tarn eä am 16. 9?ooember 1632 jur ©flacht jmifchen ben beiben grofeen
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^etbfjerren. Öftttd) Don Süfcen Rotten fidj bic $eerc auf beiben ©citen ber ©trafce

aufgeteilt. !^m Horben ftanb SBallenftetn , mit ber gront nad) ©üben ge=

rietet, feinen regten Slügel an Süjjen, ben linfen an ben gtofcgraben ftüfcenb,

ber norböftlüf) bon Süfcen bie ©trafjc in nörblidjer Stiftung fd^neibet ; im ©üben

fyatte ©uftat? Slbolf feine Stellung, ber femerfeitö mit nörblicfyer grontridjtung fiel)

mit bem linfen ftlügel an Süfcen unb mit bem redeten an ben glufjgraben lehnte.

©in biefer SRebel bebeefte bic glur, aU ber borgen anbrad). STCädjtig

braufte Dom fdjmebifdjen §eere f)er unter trompeten* unb $aufenfd)all ba§

proteftantifdje @ampf* unb £roftlieb über bie (Sbene: „©ine fefte 93urg ift unfer

©ott." ©nblid) bradj bie ©onne burd) unb ©uftaü Slbolf begann ben ®ampf.

öujtao ^öoitö Sott bei üü&en.

(Sr r)atte felbft bie fdjmerfte Slrbeit übernommen, inbem er ben gfofegraben

ju nehmen juckte, roa§ ifym fdjliefclid) audj gelang. 2J?ef)rere ©tunben t>er=

gingen im fyeftigften Kampfe, of)ne bafc fid) bie ©d)lad)t einer (Sntfdjeibung §u*

neigte; bod) geioannen bie ©d)meben immer me^r SSorteile unb glaubten fdjon

ben ©ieg erfochten 5U Tjabcn. £>a griff plö^lid) ^pappent)eim in ben Äampf ein,

ber mit feiner Reiterei eben Don Ipalle eintraf, braute bie ©d)taa)t jum ©teljen

unb flößte ben ®aiferlid)en neuen Üöiut ein. (fr felbft mar feiner mutigen ©d)ar

immer ooran unb ftürmte ofyne Slufentljatt auf ben geinb ein, oljne Stücfficfjt

auf feine eigne @id)erl)ett. ©ine ftuget traf iljn, unb töblic^ oermunbet mürbe

er aug bem ©efed)te getragen. %n feinem ftorp§ entftanb einige Unorbnung,
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itnb ba3 modte ®uftaP $bo(f benufcen. @r führte felbft ein Regiment gegen

ben fjreinb, aber ber gerabe roieber ftärfer roerbenbe Siebet trennte if)n r»on ben

©einigen, unb er geriet mit menigen ^Begleitern jmifd)en einen Xrupp feinb*

licfjer Solbaten.

2)a trifft ein ^iftolenfdmß fein $ferb am #alfe unb ein 5toeiter feinen

linfen $lrm. @r bittet ben öer^og gran j SÜbredjt Pon Sauenburg, ifm au3 bem
töampfgetümmel ju bringen, aber in bemfetben Shigenblitfe trifft ifm ein jrociter

Sdjuß in ben fltücfen, unb er finft Pom ^ßferbc, ba§ ifm eine Strede in ben

©teigbügeln fortfdjleppt. ©in beutfd)er $age, Sluguft Pon ßeubelfing, ber allein

beim Könige jurütfgeblieben ift, bietet if)tn fein $ferb an; aber ber 18jät)rigc

Jüngling vermag ben feineren äftann nict)t emporju&iefjen. ©in Xrupp feinb*

lieber Äüraffiere fommt fjerjugefprengt, unb at8 fid) i§nen ber ßönig felbft %u

ertennen gibt, fdneßt Um ber eine burd) ben Stopf, bie anbern burdjbof)ren ityn

mit if)ren Säbeln unb plünbern bann ben ficidjnam bi§ auf ben Seib au§.

Sßalb öetbreitete fidj bie ßunbe Don bem Xobe be§ ®önig§ burd) ba§

fd)mebifcf)e §eer unb entflammte e§ ^ur 2But. Unter ber güfjrung 93ernfjarb3

Don SBeimar unb be§ ©encral3 Slnipfjaufen brang e$ Pon neuem auf ben geinb

ein unb tämpfte bi§ §u einbredjenber Sunfelfjeit fort. (£d naf>m bie feinbltcrje

Stellung, unb SBallenftein, beffen Gruppen erfd)öpft unb nict)t mefjr jufammen=

juljalten roaren, orbnete ben 9tfütf$ug nad) 2eip$ig an. 3)ie Sd)lad)t mar un=

entfcfjiebcn geblieben; aber ba bie Stfymeben bie 9iad)t über ba3 Sdjladjtfelb

behaupteten unb erft am anbern 2age fid) nad) 2öeißenfel3 jurücfjogen, fdjrieben

fie fid) ben Sieg ju.

£ie Seidje ©uftao 5lbolf§ tourbe unter einem Raufen Don Xoten unmeit

eines großen gelbfteinS gefunben, Pon ben föufen ber ^ferbe faft big jur Un=
fenntlid)feit entfallt, ^appenfjeim erfuhr nodj Por feinem ©nbe ben gall feine«

großen ®egner§. 2)er $age, ber bei bem Könige geblieben mar, erlag nad)

fünf Xagen ber SSunbe, bie er empfangen tjatte. 3)ie ^ßroteftanten fonnten ben

ferneren Sßerluft gar nid)t rect)t faffen, unb mof)l beSroegen entftanb bie Meinung,

nidjt eine feinbltdje Ätugel fyabe ben ®önig getroffen, fonbern berfelbe fei burdj

9fteud)efmorb gefallen; ber £>erjog fixan^ 9Ilbred)t Don Sauenburg, ein manfel*

mütiger 9Kann, ber bei Süfcen an ®uftaü8 Seite fod)t, aber Porter unb nadj*

ber in faifcrlidjcn £ienften ftanb, rourbe Pielfad) biefer Xljat befdjulbigt, of)ne

baß biefe fernere Anflöge jemals begrünbet toorben ift.

Sener Stein, ein unregelmäßig breieefiger ginbling, mar unter bem Warnen

„<Sd}U)ebenftein" jmei ^atjrfjunberte ^inburt^ bie einzige Erinnerung an ©uftaö

5IboIf3 gatt, bi§ 1832 jur 200jäf)rigen öebäd^tniSfeier über it)m ein guß.

eifernc« Denfmal errietet murbc. Xa§felbe befielt au8 einem öon Säulen*

bünbeln getragenen gotifdjen ^albac^in, beffen ®ecfe Pon Sternen burdjbrodjen

unb tion ^ürmt^en überragt ift; 33tbclftetten erinnern an bie ©ebeutung be&

^>enfmal§. 2>cr Scf)tocbenftein felbft trägt bie ^luffc^rift: „Ct. A. 1632."

£or|tciifolt in 5er ,$d)lad)t bft £ftp)i(!(. 3(uf bemfetben Soben, ma
©uftao 5lbolf feinen erften großen Sieg über "bie ffaifcrüdjen bapontrug, fanb

neun 3>af)re fpäter noc^ einmal eine Sdjfadjt ^mtfdjcn biefen unb ben Sdjroeben

ftatt, meldje geigte, baß ba§ ßrieg«gef^irf unb SlriegSgtüd ber teueren noef^

feinen alten ©(anj bcroafjrt t)attc. 3n biefer Sd)(ad)t mürben bie Sd)rocben Poit
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Sinnarb Xorftenfon angeführt, welcher an ©teile SanerS, ber 1641 in

Jpalbcrftabt ftarb, al§ ©encraliffimug an ifirc©pifce getreten mar. (£r war bcr

talentoollfte ©d)üler ©uftao ?lbolf3; obgleich er, Pon ber ©id)t geplagt, ber

©a^Iac^t meift nur in einer ©änfte beimoljnen fonnte, überragte er boct) burdj

bie ©dmelligfcit feiner genüge unb bie Semeglichfeit feiner @d^(acr)tplänc.

3m grüljia^r 1642 brach Sorftenfon au3 feinen nieberfäc^fifc^en Guar*
tieren auf unb rütfte in ©Rieften ein, um pon bort au§ bie öfterreidufchen

(Srblänber ju überfallen; aber plöfelid) mid) er oor ben faiferlid)en §eeren,

bie unter ©r^erjog Seopolb SBilhelm unb sßiccolomini it)m entgegenjogen,

narf) ©ad) fen au§, traf 6nbe Oftober, Pon STorgau fommenb, unermartet oor

fieipjig ein unb fdjidte ftd) fofort an, bie ©tobt ju belagern. SJod) aud) bie

faiferlid)en ^tb^erren, burd) bie inftänbigen Söitten be§ fturfürften Pon ©adjfen

jur ßile angefpornt, famen batb gerbet, ©obalb er ifjre Annäherung erfuhr,

t)ob Xorftenfon bie ^Belagerung öon ßeipjig auf unb jog fid) nad) Horben jurücf,

um nörblich Pon ber ©tabt it)re Anfunft abzuwarten, ©o fam e3 jur ©djtacht

bei ßeipjig ober 5ur ^weiten ©c^Ia^t bei SBreitenfelb.

3lm borgen be3 2. DtoPember, eineä ©onntagä, ftanben bie beiben §eere

fampfbereit einanber gegenüber. 2)ie ^aifertidjen, ju benen 3000 ©adjfen ge*

ftoßen waren, Ratten über 26000 2Rann ju Perfügen, wät)renb bie ©Soeben
nur 20 000 äJtotm ftarf waren. Unter bem gelbgefdjreh „Sperr &\vl, ^itf

un8!
M

jogen bie ©et)weben, mit ber Sofung „3efu§ SKarta!" bie Äaiferlidjen

in ben ®ampf; jene Ratten at3 Abdeichen ein 93anb Pon ©trot) angelegt, bie

®aiferlid)en aber trugen al§ ©rfennung^eid^en ein weißet 5£ud) um ben Arm.
9?ad) einer furchtbaren $anonabc fam e§ juerft auf bem linfen faiferlid)en

glügcl jum £anbgemcnge. Auf i(jn hatten fid) ©ta()(l)antfd)§ Detter geroorfen,

unb er tonnte fid) bei bem gemaltigen Anprall nierjt galten, jumal er nod) nict)t

tootlftänbig georbnet mar, fonbern eilte balb in milber gluckt Pon bannen. 2)ie

fd)webi)d)e 9ieiterci ftanb jebod) Pon bcr Verfolgung ab, um ba§ gentrum ber

$aiferlid)en 5U umgeben unb bem regten tflügel berfelben in ben 9iüden ju

fallen, toeldjcr ben linfen fd)webifd)en fetjon ein ©tüd jurüdgebrängt t)atte.

Aud) ber rechte faiferliche ftlügct mußte balb fein ,<peil in ber ftludjt fudjen,

unb nun fonnte fidt) natürlich ba§ 3c"trum aud) nid)t länger galten. 63 50g

fid) tapfer" fedtjtenb nad) einem SSälbdjcn 5urüd, rourbe aber aus biefem burd)

ba§ geucr ber eignen ©efdjüfce, meiere bie ©dnoeben auf fie gerietet t)atten,

in§ freie Selb getrieben unb mußte fid) enblid) nad) tapferer ©egenwet)r ergeben.

©djon um 10 Ut)r mar bie ©flacht Porbei. 9?ur bie faiferlid)e toatlerie

entfam größtenteils; Pom gußoolf bebedten 5000 tot ober oerrounbet ba8

©^lac^tfelb, bie übrigen maren meiftenS gefangen. Sie Artillerie nebft 9JJunition§=

unb Sagagemagen, 60 ©tanbarten unb 121 galjnen maren Perloren. 2)od)

auc^ °ie ©c^ioeben Ratten febmere SSerlufte, bie fid) auf 2000 Xote unb 2000
SSermunbete beliefen. (£rft in 33öfjmen fammelten fic^ bie ®aiferlid)cn mieber,

unb l)ier t)ielt ber (Srjt)er5og Seopolb SStlfielm ein ftrengeä ©trafgeric^t über

ba§ ^eer. £)a§ Regiment 9D?ablo, meld)e§ juerft geflogen mar, traf bie Polle

©djroere berfelben. @§ mürben i^m bie ^ferbe genommen, bie Chargierten

mußten bie SSkffen abgeben, bie $egen ber ßornett§ mürben jerbrodjen, bie

©tanbarten jerriffen, jeber jet)nte 2)tonn burc^ ben ©trang Eingerichtet unb

enblich auch ^er Cterft Pon 2Kablo nebft einigen Offizieren enthauptet.

Eeutföeä Canb unb Solf. Vir. . 30
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466 3>ie große @d)lacf)teljene an ber (?lftet unb gleiße.

Xorftenfon manbte fidj nach feinem Siege über bie ^aiferlicljen mieber

gegen Seidig unb belagerte eS Pon neuem. (58 mürbe it)m PertragSmeife über»

geben unb blieb nun biS jum (Snbe beS Krieges in ben §änben ber ©darneben,

toeldje es furchtbar plagten unb brüeften. SBloß toom 5. Dezember 1642 bis

@nbe STpril 1644 betrugen bie ßriegSfoften 694383 90?arf, ungerechnet bie

hohen (Summen für gelieferte $ferbe. Mudt) nach bem grtebenSfchluffe blieben

bie ©chmeben noch in Seipjig. unb erft ber 29. 3unt 1650 braute ber ©tabt

ben Stbjug ber fchlimmen ©äfte.

Die «rrufufdiw (Sorben bei <ifro|ig,urfd)en. 3" ber großen ebene meftlidj

toon Seipjig begann bie föeifje ber ©flachten beS 3a^re8 1813, burdj roeIcr)e

Napoleon toerfud)te, bie (Stellung unter ben europäifdjen 9D£äd)ten, bie er fid}

burdt) feine bisherigen kämpfe errungen r)atte unb bie burd) feinen ruffifdt)en

gelbjug erfd)üttert morben mar, mieber 5U geminnen. SJiit fct)öpferifcr)er ®raft

^atte er in ben erften SRonaten beS %at)x& auS ben 9?eften beS alten $eere$

unb ben jungen unter bie gähne berufenen Seuten ein &eer errietet, auf baS

er alle feine Hoffnung fefcte. 93iel fdmeller als bie Perbünbeten 9tuffen unb

Greußen ftanb er mit feiner $rmee jutn Kampfe bereit im gelbe. Über ben

ifjüringer SSalb tyx fam er auf bie große fächfifdje ©d)Iad)tebene ju, unb in

ber SKäfje beS Süfcener ©djlachtfelbeS traf er mit feiner neuen $lrmee jum erften*

mal mit ben SSerbünbeten jufammen. Die ©anlacht, bie hier am 2. 9Kai 1813
ftattfanb, nrirb baher hau^g auch Q^ bie ©flacht bei Süfcen bezeichnet; ber

eigentliche ©djauplafc mar aber etmaS weiter füblidr) bei ©roßgörfchen. SCRtt

$leingörfcf)en, ®aja unb 9Jahna bilbet ©roßgörfchen ein SÖicrecf. Jpier ftanben

toier Ditoifionen beS SDtorfchallS iReö , unb biefe ließ ber Oberbefehlshaber ber

perbünbeten, ber rufftfehe ©eneral SBittgenftein, in ber SKeinung angreifen,

baß er nur bie SBorfjut ber granjofen öor fich hQ&e-

Um biefe Pier Dörfer mürbe ben ganzen Xag furchtbar gerungen; fie

mürben genommen unb roieber Perloren, je&t baS eine unb bann baS anbre.

Die beiben §eere Perbiffen fich ^er m emcn ®ampf, welcher bis in bie 9?acht

hinein mährte; feines mollte ben ©ieg Perloren geben, unb immer toon neuem

rafften fie fich au f» unD unaufhörlich fchmanfte bie ©flacht auf bem engen, Pon

Dörfern, SSiefen unb ©räben burchfdjnittenen 9taume hin unb her. Die

preußifdjen Gruppen ftanben im ftärfften geuer felfenfeft, ihr SKut im Angriff

mar bemunberungSmürbig. ©roßeS leifteten Por allem bie ©arben; überall,

mo ©efaljr toorfjanben mar, erfebenen fie unb fugten ben ©ieg ju erjmingen.

5118 Äleingörfchen unb SRafma ben granjofen entriffen maren, ließ ©lücher fie

Porrücfen, um bie baburch gemonnenen Vorteile meiter ju »erfolgen. 90? it uns

miberftehticher ©emalt ftürmten fie £leingörfd)en, baS jum STeit fchon mieber

toon ben granjofen genommen morben mar, unb baS öftlidt) batoon gelegene

(SiSborf, marfen ben geinb auf ®aja jurüd unb bann noch au$ btefem Dorfe

hinaus, baS fie allerbingS auch balb Perlaffen mußten; benn ein mahrer &agel

Pon ©efdjoffen fefcte baS Dorf in 95ranb.

Gin jroeiteS SDtol griffen fie in ben ®ampf ein, als Napoleon auf bem
©chlachtfelbe angelangt mar. ©eit bem Stforgen befanb er fich au f bem Süiarfche

nach ßciPiifl. m er bie SSerbünbeten toermutete, unb erft ber $anonenbonner,

ber um Wittag toon ©rofegörfchen herüberfchallte, überzeugte ihn, baß bie
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$ic prcußifdjen ©arben bei ©roßgörfd)cn. 467

gefamte SDtodht ber Serbünbeten feine glanfe bebrohe. 3Rit »erhängtem gügel

fprengte et nach bem ©chlachtfelbe, um ben 9ftut ber ©einen anzufachen. @r
fam in bem Slugenblicfe an, als feine ©ataillone eben in ungeorbneten Raufen
auS ®leingörfchen unb 9ta^na flogen, unb eS gelang ihm, Haltung in baS ®anje
ju bringen, fo bog bie beiben Dörfer miebergenommen würben. Stber bie

preußifdjen (Farben mürben inS (Gefecht geführt, unb abermals mußten SRapoleonS

Kämpfer alle Vorteile fahren laffen.

@S mar ber gefäf)rlid)fte 8lugenblicf für bie franjöfifche ©djlachtorbnung

;

baS feinblid)e ©efdjüfc fcr)lug in baS befolge beS $aiferS, fetbft bie Keinen

Mügeln pfiffen um ir)n ^er, unb auf feinem (Sefidjt malten fid) Verlegenheit

unb Snflnmm. $ber bie ®efaf)r erhöhte bie ©pannfraft feines ©eifteS; feine

®efat)r achtenb, flog er Don einer Abteilung 5ur anbern, unb entließ gelang

eS if>m gegen Slbenb, in einem großen Sogen bie Slufftellung ber Verbünbeten

ju umflammern unb baS ©chladjtfelb ju behaupten.

%\t Greußen unter $orf nnb ©lüa)er hatten it)r S3cfte§ gethan, aber fie

waren Don ben Hüffen in ungenügenber Söeife unterftüfct morben, unb ber

Oberfelbfyerr, ber 9Juffe Söittgenftein, hatte ^e^ler über ^e^ler begangen. Dirne

baS ^ätte bielleicht bie ©d)lad)t einen ganj anbern $luSgang genommen, unb

bie prcußifdjen Ofüfjrer merften bieS recr)t wof)l. Q31üct)er unternahm in feinem

®rimm noch in ber 9fadjt einen Sfteiterangriff , ber jroar feinen (Srfolg hatte,

aber boeb, ben Franjofen gemaltigen ©d)retf einjagte. @inS aber hatte fid) flar

gezeigt: baß nämlich oic preußifd)en Xruppen ben franjöfifchen PoUfommen ge*

roachfen, \a in mancher §inficht überlegen waren. „S)aS mar feine ©d^acht",

fdjreibt Öubmig £äuffer, „wie fie jeberßxieg in größerer ober geringerer ßahl
aufroeift; eS mar ein Äampf, fo geroaltig unb außerorbentlid) in jebem feiner

Momente, mie ber ^elb^ug, ben er eröffnet hat. 3)ie oaterlänbifchcSBegeifierung,

welche bie ©belften ber Nation inS Siager trieb, t)atte an biefem Xage ihre

Feuerprobe beftanben. Sfreunb unb ^einb mußte nun, welker 5trt ber Srieg

war, bem man entgegenging. 2lud) bie ®onffribierten Napoleons Ratten tapfer

unb auSbauernb gefochten; aber mächtiger, unmiberfief)ücher mar bod) in allen

cinjelnen Momenten ber ©flacht ber Slnbrang ber Greußen. 3ene maren

wohl mehr als einmal in wirre Raufen aufgelöst unb geflüchtet; ihre ©egner

hatten febe ©He SanbeS nur um DteleS ©lut preisgegeben. 2Bo gleiche 2Rad)t

mit gleicher fid) maß, maren bie Greußen bie ©tärferen; nur bie größere Qafyl

ber (Segner, nicht ihre größere SBraüour hat Urnen am $lbenb bie Eroberungen

beS XageS mieber entmunben. Niemals maren preußifd)e Xruppen ftürmtferjer

tnS $euer gegangen, niemals hQtten fie jäher aufgehalten; eS mar, als ob bie

friegerifche $unft unb Überlieferung ber glorreichften ßeiten toon bem $aß ber

fieben SeibenSjaljre neu belebt unb burchglüfjt worben wäre, ©elbft bie Xoten
— fagt ein 3^tgenoffe — lagen ba mit perflärtem 9lngeftd)t; fie maren mit

bem ©efütjle auS ber 3öelt gegangen, baß fie ihr SSaterlanb unb fich felbft gerächt."

(Sroßc Opfer hatte ber Sag auf beiben ©eiten geforbert. 21uf franjöfifchcr ©eite

gehörte SRarfchatt SefficreS ju ben Xoten. 991ücr>er unb ©charnhorft mürben

oerwunber, erfterer glüeflicherweife nur leicht; ©charnhorft aber, „ber beutfe^en

Freiheit S33affenfchmieb", empfing bie SobeSwunbe. ©eine legten Gräfte benufcte

er noch ju einer Sfteife naa) Dfterreich, um beffen Seitritt jum Sunbe gegen

Napoleon ju beroirfen; aber in ^ßrag ereilte ihn am 28. 3uni 1813 ber %ot>.

30*
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468 Xk grofjc Schladjtebcnc an ber (Elfter unb $leifce.

5luf bem fjödjften fünfte füblid) oon ©rofjgörfchen ift ben gefallenen gelben

an ber ©traße bon Sütyen nadt) $egau ein götifdjeS £enfmal auS ©ufjetfen ge*

mcit)t, bon beffen fünftli(^em ^>üge( man bie mettenförmige (Sbene überbliest.

2Bie bei Stofjbad) unbfiüfcen, fo f)äit auch Ijier ein ^nbalibe bie28ad)t
(
unb bie

Silber, ©chriftftücfe unb harten, bie feine Heine SBoljnung fd)mürfen, ermög*

lid>en e8 bem 2Banberer, fidt) mitten in jene große 3eit ju oerfefcen.

Äöntg Jtorat bei lirbertwolkiui^ Anfang Oftober be8 SafjreS 1813

50g fid) ba3 ßriegSgetümmel, ba§ im SWai bon Seipjig fid) nad) Often geroenbet

hatte, mieber auf bie (£bene oon 2eip$ig ju. Napoleon §atte im Sluguft unb

September oon fetner ©teflung in Bresben au$ oergebenS oerfud)t, bie Oer*

bünbeten Speere ju oernid)ten. $)ie ©dfjlefifdhe 2lrmee unter 93lüd)er unb bie

9?orbarmee unter bem fd)roebifd)en föronprinjen Sernabotte jogen weit nörblic^

bon 5!re§ben nad) SBeften unfc gingen bei SBartenburg über bie (Slbe (f. ©. 452),

unb ba3 große SBöhmifdje $eer ftieg über ba§ @r$gebirge unb menbete fid) nad)

ÜRorben. (£3 mar für Napoleon bie ©efaljr borhanben, baß fid) fämtlidje $eere

hinter feinem dürfen Oereinigten unb iljn oon ber ©traße nad) ftranfreid) ab*

fdf)nitten; baljer blieb ihm julejjt nichts übrig, al$ ©reiben am 7. Oftober ju

toerlaffen. ©r hotte jmar immer nod) bie geheime Hoffnung, e$ möge fidf) baS

$rieg$theater mieber auf bie rechte (Seite ber ©Ibe Oerlegen laffen ;
jebod) er faf)

balb ba8 ^Richtige biefer Hoffnung ein unb fucf)te nun bie (£ntfd)eibung bei Seipjig.

§ier jogen fid) um bie SWitte be§ Dftober oon allen ©eiten bie großen

$eere3maffen jufammen. 2)abei fanb ba§ SSorfpiel be8 gemaltigen ßriegSfdjau*

fpiel§ ftatt, beffen 93üf)ne menige Sage fpätcr bie Seipjtger (Sbene toerben foltte,

nämlid) ba§ 9ieitergefed)t bei ßiebertmolfmifc, einem füböftlid) oonöeipjig an

bcr ©traße nadf) ©rimma gelegenen Rieden. $>ie SSortruppen ber heranrütfenben

Sööfjmifchen Slrmee foUten burd) eine 8tefogno3$ierung ©tärfe unb ©tellung ber

feinblicfycn Gruppen erfunbfehaften, unb babei traf ifpre Äaoallerie unter bem

ruffifdf)en (General ^aljlen auf bie franjöfifdje unter bem berüf)mteften SReiterführer

ber gronjofen, bem Könige SDiurat oon 9?capel. $lm ©Jorgen fd^on hatte biefer eine

bei 2Bacf)au ftetjenbe Sinbe beftiegen, bie buref) ^öljerne ©tufen unb ein Satfen*

gerüft ju einem 5tu8fic^tSpunfte eingerichtet mar, um bie ©emegungen ber feinbs

liefen SReiterei ju beobachten, unb fid) bann felbft an bie ©pifce feiner ©d)aren

geftellt, um bie Gegner 5U empfangen. (Sr üerfügte etwa über 6000 SWann, ©raf
$at)len über 4000, bie im Saufe be§ 2age§ noc^ um 2000 Oerftärft mürben.

®a§ ®efed)t toar au^erorbentlich lebhaft. 2)ie Weiterlaufen maren in

eine 3J?enge einjelner ©c^njärine aufgelöft, bie fic^ balb t)ier, balb bort befämpften.

$)a$ ^anbgemenge brachte eine folc^e Söertoirrung ^eroor. ba§ mehrmals mitten

im Kampfe Raufen eintraten, in benen ^reunb unb ^einb bic^t nebeneinanber

ru^ig halten unb bie $ferbe berfchnaufen tiefen, um bann bie ©tutarbeit bon
neuem 5U beginnen.

5)abei märe ÄÖnig 3Kurat beinahe burdf) ben tofffühnen Streich eineS

preu^ifchen SeutnantS in ©efangenfdhaft geraten. ©3 mar eine jener Raufen ein*

getreten, in benen man bie ©taubmaffen fiel) einigermaßen oerjiehen laffen unb bie

©chmabronen mieber orbnen mußte. 5)er ©taub hatte fich etroaS gelegt, al3 ber

Seutnant ©uibo bon ber Sippe Pom neumärfifchen 2)ragonerregiment ben $önig.
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Sfturat, ber e8 liebte, fidj tijeatralifd) 5U fteiben, mit einem nid)t jafjlreidjen

©efotge cor ber ^ront feiner ßinie bemerftc. ©ogleicf) na^m er fidj oor, ben föönig

gefangen ju nehmen ober nieberjuljauen, unb fprengte mit mehreren ^fünftem

in noltem Saufe auf ifm ju. 2>a§ ©efolge ftob auSetnanber, unb ber ®önig,

nur Don feinem ©taffmeifter begleitet, futf)tc ftcb burdj bie gluckt ju retten.

*ßfeüftf)nell folgte ifjm ber üerroegene Offizier mit feinen Dragonern; er mar nur

wenige ©dritte oon if)tn entfernt unb rief if)m mieberf)oIt ju: „§alt, r)att, ®önig 1"

ffonig SBurat auf Uv Vinte bei ttaftail.

(£r mar feinen Dragonern öorauSgeeilt, Ijatte Dom Segleiter be§ $önig§

fdjon eine ^iebmunbe im ©eftcf)t erhalten unb fefcte bie Verfolgung trofcbem

Ijifcig fort, bis e3 cnbtict) bem ©tattmeiftcr gelang, ifm 31t burcf)boI)ren unb fo

ben $önig ju retten.

25i§ jurn Slbenb 50g fief) ba§ ®efed)t f)in, ba§ ein günftigeä SSorjeic^en

für bie SSerbünbeten mar, benn ifjre Reiterei t)atte fid) in bemfelben treffüc^

bemä^rt. Sie Sinbe, bic $önig SKurat at§ Dbferöatorium biente, ftel)t f)eute

nod); aber bie ^treppe ift feit einigen %a$xcn, mo ein 93ttfe in bie Sinbe

fdjfug, nietjt mefjr üortjanben. _
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470 flwfee 6d)Iad)tebcnc an bcr (Alfter unb gleiße.

Die große Dölherfdjladjt bei leidig. $er föiefenfampf, welker in ben

Sagen bom 16. bi$ 19. Oftober 1813 ruttb um Seidig tobte, gehört ftu ben

großaTtigften Schlachten, bon »eichen bte SBeItgefc^id|te ju berieten hat, foroob,!

roa§ bie SRaffen ber Äämpfenben anbelangt, als auch in bejug auf bte 99e«

beutung ber (Sntfcheibung. Am testen ©chlachttage belief fich bie Sruppenjahl

ber Jßerbünbeten auf 300000, bie SRapoleonS auf 200000. $iefe halbe ^illiort

©treiter fottte jefct baS ftajtt jtehen bon att ben kämpfen, burd) roelche in jenem

3at)re ber ©oben fceutfdjlanbS mit ©lut getränft roorben mar; jefct mußte eS

fich entleiben, ob auch fernerhin in Europa ber gemaltige SBille eineS 9JcanneS

rücffichtSloS matten ober ob ben einzelnen Nationen baS Stecht ber ©etbft*

beftimmung miebergegeben merben fottte.

@S ift hier nicht ber Ort, ein ausführliches ©emälbe ber großen Hölter«

fd)lacht ju entwerfen; icf) muß mich begnügen, ben ©ang berfelben ju fdulbern

unb einige ©jenen befonberS ^eroorju^eben, namentlich fomeit fie fid) auf ein-

zelne Orte beziehen, unb id) folge babei ben 2)atfteHungen Dr. ©eorg 2Seber£

unb Submig $äufferS.

Arn erften ©d)lacbtage, bem 16. Oftober, entfpann fitb im ©üben oon

ßeipjig, auf bem regten Ufer ber gleiße, ber $ampf um bie Dörfer SKarfflee*

berg, SBadjau, ©ülbengoffa unb fiiebertmolfmifc. ©egen bie $auptarmee Napoleon»

jog ber größte $eil beS 93öl)mifchen §eereS ^eran, bie Greußen unter SHeift,

bie Muffen unter ffiittgenftein , Chtgen oon SSürttemberg unb ©ortfd)afom, bie

Öfterreid)er unter Gienau. ®en Oberbefehl führte ®eneral Söarclah. $)er

SDJittelpunft mar'baS $)orf SB ad) au an ber ©traße nach 93orna, nach meld)em

bie ©chlacht auch ben tarnen fühlt. 9lm frühen SWorgen entbrannte ber ®ampf
um biefe Ortfd)aften, ben bie Sßerbünbeten mit einer furchtbaren $anonabe er«

Öffneten, bie fünf ©tunben lang fo raftloS fortgefefct mürbe, baß jumeilen bte

(£rbe im wirtlichen ©inne beS SBorteS erbebte, granjofifetje Veteranen Oer«

fieberten , ein foldj fonjentrierteS geuer noch ™fy crIeDt SU haben. SBacrmu,

hinter welchem Napoleon fclbft bie ©flacht leitete, mürbe üom $rinj Sugen
in rafchem Anlaufe genommen, mieber berloren, burch bie Greußen oon neuem
erftürmt, abermals Oerloren unb Oon ben Muffen jum brtttenmal genommen.

Ätmüd) mogte ber $ampf auch um übrigen Dörfer: bei ÜOtorffleeberg,

ßiebertmolfmifc unb um ben Kolmberg, eine 2Utf)öhe oftnorböftlid) bon legerem

Orte, mürbe mit (Erbitterung gefämpft. Oft maren beibe £eere bon ^ßulber«

bampf fo eingehüllt, baß feine Partei mehr bie anbre erfannte unb nur bie

Söltfce ber Ibnonen unb ®emef)re baS bidt)te ©ewölf erhellten. (£S marb fort*

mährenb nur baS 3ifd)en uno ©aufen bernommen, Weldas bie bie fiuft burch*

furcb,enben ©efctwffe erzeugten; man hörte feine Raufen mehr, baS geuer ganjer

Batterien fdjlug mie SöataillonSfeuer jufammen. Napoleon hielt ben ©ieg für

gemiß unb ließ bem in Seipjig meilenben Könige bon ©achfen fd)on ©iegeS*

nachrichten jufommen; auch befahl er, in ber ©tabt unb ber Umgegenb bie

©lotfen ju läuten, um ber Armee bie ^ortfehritte onjujeigen.

©ehr biet Hoffnung fefcte Napoleon auf eine Überrafdmng , bie er fchon

in ben SBormittagSftunben borbereitet hatte unb am Nachmittag jur Ausführung
brachte. Um nämlich bie manfenben unb meichenben Leihen ber SBerbünbeten

böllig auSeinanber ju fprengen, ließ er burch Sfturat einen gemaltigen Leiter*

angriff unternehmen. 2)er ©toß mar auch anfangs überwältigend ©elbft bie
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SKonarchen oon 9tufclanb unb ^reuften nebft ben oberften Heerführern, bie auf

einer 31nt)öfje bei ©ülbengoffa füblid) oon SBadjau ftanben, gerieten in ©e*

fahr, gefangen genommen ju werben; nur ein ©raben unb ein Angriff ber

Seibfofafen fc^ü^te fie noch oor ben feinblichen fteitergefchwabern, beren ®raft

enblidj) auch erlahmte, ©er Shmpf bauerte bis in bie bämmernbe 92acr)t hinein,

wo bie granjofen zweimal OergebenS oerfud)ten, ©ülbengoffa ju nehmen. (Sine

eigentliche (Sntfcheibung mürbe auf biefem ganjen Xeile beS <Sdt)Iacr)tfelt)ed nid)t

erjielt. — 93ei (Eonnewtfc. am nächften bei öeipjig am $anbe ber Sßleifje*

nieberung gelegen, r)atte ber 06erfelbt)err, Surft Schwarzenberg, oergebenS Oer*

fud^t r ben Übergang über bie gleiße zu erzwingen, um ben granzofen in ben

Stüeten ju faden. (£rft am Slbenb gelangte weiter aufwärts, bei 3>ölifc, eine

Meine öftcrreicr)ifct)c Abteilung unter ©eneral tDierbelbt über ben Slufj, würbe

aber abgefdmiiten unb gefangen genommen.

3m SBeften oon Leipzig würbe an bem erften ©chlad)ttage bei Sinbenau
gefämpft. $>er geibjeugmeifter ©öulaö. fuct)te bem franzöfifcfjen ©enerat 58ertranb

baS $>orf ju entreißen, aber eS gelang it)m nidtjt. 2)te fjfranaofen mußten auch

atleS an beffen 93et)auptung fejjen, benn wenn eS Oerloren ging, fo war ihnen

ihre einzige SRütfzugSlinie abgeschnitten.

(£benfo r)etB als im ©üben, aber erfolgreicher für bie SSerbünbeten, tobte

ber ®ampf im Horben oon Seipjig, wo bie franjöfifchen ÄorpS oon SRarmont,

9tet) unb Slrrighi ftanben. Napoleon t)atte bie Slbfidjt, biefelben nach ocm ©üben
ju jiehen, um fyitx ben ©ieg herbeizuführen, aber jwifchen Söcfetjt unb 9luS*

führung ftellte ftd} ©lücher, ber, mit ber ©chlefifchen Slrmee oon $atte fommenb,

ben ßanonenbonner Oon SSadjau hörte unb nun unaufhaltfam üormärtS ftürmte.

2)er fcauptfampf entftanb um 2Jcötfern, norbweftlich üonßeipjig an ber©trafje

naa) $ flß* unb auf bem 9ianbe ber 9?ieberung ber SSeifeen (Alfter gelegen. 9cach

biefem Orte wirb baher auch kie ©flacht auf ber Dcorbfette am 16. öftober

genannt, äftarmont fyattt eS befefct, unb tyoxt fiel bie Aufgabe ju, eS zu nehmen,

©ie war fchwer, benn bie Sage be§ 3)orfeS unb feine ^Bauart machten eine

überaus t)artnöcfige 33erteibigung möglich- SBer eS befefct hielt, tonnte auS

©ebäuben, ©efjöften unb hinter ©artenmauern, bie zum Xeil nur auf fchmalen

SBegen zugänglich waren, ein fet)r mirffameS ^euer eröffnen, mit wenig ©efcfjüfcen

bie 3ugänge beftreict)en unb bem einbringenben ©egner Jpinberniffe bereiten,

bie fich öon aufjen h" nid)* einmal annähernb bemeffen liefen. Aber für ben

eifernen $orf gab eS (ein §tnberntS mehr, fobalb er bie öebeutung beS OrteS

erfannt hatte. 5)en jurüctgefchlagenen Scharen liefe er immer frifdt)c folgen,

fein ltDiijjerfolg fehreefte ihn oon neuen SSerfuchen ab. 3ulejjt gab ein Leiter«

angriff beS ÜRajorS oon ©ohr ben 9luSfcf)lag. 9J?it unroiberftef)licher ©emalt

brang biefer auf bie SBatailtonSmaffen beS geinbeS ein, jerfprengte fie unb nahm
einen £eil ber oerbeibenfprütjenben ©efcf)ü&e auf ber £)öhe. — 3U berfelben

3eit focht ein anbrer Seil ber ©chlefifchen Ärmee, baS ®orpS SangeronS, weiter

im Horben bei ©rofj* unb Älcinro ieberi^fet) mit ber polntfctjen ©ioifion $)om*

bromSfi unb Abteilungen beS 9?c^fct)cn ßorpS ebenfalls in tapferfter ilBeife.

®er zweite ©chlachttag, ber 17. Dftober, war ein ©onntag unb auch

für bie Kämpfer größtenteils ein Ruhetag. Napoleon hätte an biefem Sage

nach oer Anficht ber ®rieg$funbigen nichts SeffereS thun fönnen, als ungefiiumt

benölücfäug anzutreten; ftatt beffen nahm er feine Buflucht jur Diplomatie, inbem
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472 $ie große ©djladjtebene an ber ©titer unb ^icifjc.

er ben ganjen Xag auf ben (Srfolg ber llnterl)anblungen mit feinem ©dnuieger«

nater, bem ®aifer Sranj von Öfterreid^, mattete. Sin biefen fjatte er ben gefangenen

Venera! HRerPelbt obgefc^iett r
aber e$ mar ju fpät; bie ©ebingungen, bie er

jefct bot, hätten ifjm bei ben Serljanblungen in $rag mäfjrenb be§ SBaffenftiH*

ftanbeS fid)erlid) ben ^rieben oerfdjafft, jefet mürben fte md)t einmal beantroortet.

2öie fid) Napoleon am 17.üftober nidjt jum Diücfiuge entffließen fonnte,

fo audfj nia^t jum Singriffe. 3" lefcterem Ratten aud) bie SBerbünbeten feinen

©runb, ba fie SBerftärfungen abmarteten. ÜRur Stüter ertrug e$ nid)t, einen

Xag ju rufjen, unb auf ber 9?orbfeite famen baljer einige ©efed)te Por, namentlich

bei (Surrifcfd) unb SBiebetifcfd).

2)er britte©djlad)ttag, ber 18. Dftober, mar ein fiterer ^erbfttag;

roäf)renb an ben beiben erften Sagen ftürmifdjeS unb regnerifd)e§ SBetter ge*

fjerrfdjt ljatte, fcr)ien an biefem Sage bie ©onne flar auf bie Permüfteten Dörfer
unb ©efilbe. $)ei» SRittelpunft ber kämpfe bilbeten bieSmal bie Dörfer Sßropft*

b,eiba unb ©tötterifc, beibe füböftlict) oon Seip^ig gelegen, aber nä'fjer nad)

ber ©tabt ju als bie Dörfer, um meUfje am 16. Dftober gefämpft morben mar.

Napoleon leitete bie ©djlaajt Pon ber fogenannten XabafSmüfjle au3, an beren

©teile jefrt fübmeftliä) Oon ©tötterifc ber 9?apoIeon8ftein ftet)t. £>ie Sftüfjle mar
oon kugeln burcfjlödjert, unb eine feinblidje ©ranate, bie bid|t neben bem SBactyt*

feuer einfd)lug, oerfd)üttete mit ber aufgewühlten (Srbe ba§ eben angejünbete

Breuer. $)a§ Söhmtfdje Jpeer ging in brei gemaltigen £)eerfäulen nactj ben Sin*

orbnungen be8 dürften ©djwarjenberg gegen bie im ©üboften ßeipjigS aufge*

fteKte £auptmad)t ber ^ranjofen &or. 3)ie meftlictje Kolonne ftanb unter ber

Slnfüfjrung be8 ©rbprinjen oon Jpeffen* Hornburg unb fottte auf ©onnemifc
gelten, in melier 9iid)tung bie franjöfifctjen §eerfül)rer $oniaton>8fi, Stugereau

unb Oubinot ftanben; bie mittlere, Pon Saretat) geführt, mar gegen tropft*
heiba beftimmt, ben SRittelpunft ber ©teHungen SßictorS unb SauriftonS, unb
bie britte Kolonne führte Sennigfen gegen ©tötterifc, mo ber Sftarfdjatf

SJiacbonalb befehligte. Sei bem jmeiten £>ecre befanben fid) bie brei Perbünbeten

2Jtonard)en, bie auf einem £>ügel in ber SWitte jroifdjen Siebertmolfmifc unb

Sßropftljeiba ©tellung nahmen, melier banad) fpäter ber 9Wonardf)enf)ügel ge-

nannt morben ift.

£)ie erften beiben Abteilungen bitten (einen bauernben (Srfolg. $)er (5rb*

prinj Ppn §effen*Jpomburg rang ben ganjen Sag um bie Dörfer 9Karffleeberg,

3)ölifc unb £)öfen, of)ne nennenSroerte gortfdjtitte ju machen. Um ^robftfjeiba

mürbe in ber SBeife gerungen, roie e§ bamalä fo Ijäufig oorfam. $ie Sieljms

mauern, meldte f)ier, mie in ben meiften anbern Dörfern ber fteinarmen ßeipjiger

©egenb bie ©arten umgeben, bie ©arten feloft unb bie ©räben eigneten fid)

trcfflict) 511 einer ljartnäcfigen SSerteibigung
;
©trafen, Käufer unb ®äctjer maren

rafa) ^u feften ©tellungen umgefa^affen morben.

Seim erften Singriffe brangen bie Serbünbeten über eine erfte unb jroeite

Sefjmroanb unb bradjen fidt) tief tnd 5)orf r)inein 99a^n, mürben aber burd) bie

^erjueilenben frifdjen ©treitfräfte ber gran^ofen mieber ljinau§gcbrängt, unb

ein ämeitcr Singriff r)atte feinen befferen Grfolg. 3)er Slbenb fe{jte enblicb, bem

^anbgemenge ein Slm glütflia^ften fämpfte Sennigfen^ £>eer im Often

um bie Dörfer ^ucfel^aufen unb ^olj^aufen; aber aud) I)icr braa^ ber Slbenb

herein, ol)ne bafe ein entfa^eibenber ©a)lag ftattgefunben t)ötte.
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474 $>ie grofce ©d)lad>tebenc an ber Alfter unb $leif$e.

(Sin Xetl be§ ©ennigfenfdjen §eere§ ging gegen SßaunSborf öftlic^ bon

Seip^ig Dar. $ier ftanben, jum Äorp8 9?etmier3 gehörig, bie ©adjfen. 2)iefe

tuaren e8 mübe, für eine frembe ©ache gegen beutle trüber ju fämpfen, unb

3000 2ttann, faft ber gefamte 9?eft jöc^ftfc^er Gruppen, gingen unter ©eneral

SHtifiel in offener ©d)lad)t ju ben 23erbünbeten über, unb ba$felbe traten einige

fjunbert württembergifche Leiter unter ®eneral öon Tormann. SBenn aud)

baburd) infolge ber geringen 3^1 ber Xruppen ber ©ang ber ©d)lad)t nicht

beeinflußt mürbe, wie bie granjofen fpäter jur 95efd)ömgung ifjreS Unter*

liegend behaupteten, fo waren biefe Vorgänge bod) ein Beiden, bajj ber nationale

©ebanfe aud) bei benen burchbrad), bie am längften auf Sßapoleonä (Seite ge~

ftanben hatten.

Sin biefem brüten ©djlachttage gelang e§ ben wieberholten ^Bemühungen

$8Iüd)er3, enblid) aud) ben Äronprinjen üon ©djweben jur Teilnahme am Kampfe
ju bewegen, inbem er bemfelben in ebler ©elbftoerleugnung nod) einen guten

%t\\ be$ eignen £eere§, ba8 $orp8 Oon Sangeron, jur Verfügung fteöte. £>ier

begann nun fofort ber ßampf um ba§ brennenbe Sßaun$borf, unb Sülom
gelang eS, bie geinbe bis bittet an Seip^ig f)«an jurürfäufdjfagen. Um biefelbe

3ett würbe mit auf$erorbentlid)er Jpeftigfeit um ba$ norböftlid) öon ber ©tabt

liegenbe ©djönefclb gcfämpft, baS ütfarmont üerteibigte.

SHe Muffen brangen mieberholt ftürmenb in baS 3)orf unb fugten ftd)

mit Kolben unb Söajonett 93af)n ju machen, ©anje Raufen Oon Seiten waren

aufgetürmt, eine 3Renge öon gührew oerwunbet, unb bodj feine Sntfdjeibung

erfochten. 2öäf)renb be3 ingrimmigen SSütgenS ftürjte ber brennenbe $ird)=

türm frathenb jufammen; mit bem £oben ber ©olbaten, bem SDonner be$ ©e*

fd)ü$e$ mifdjte fidt) iefct ber Jammer ber 33erfd)ütteten ,
wäfjrcnb ©taub unb

9laud) ba8 2id)t bergeftalt öerbunfelten, baß niemanb wußte, in melier SageS*

$eit er lebte, ©tfjüeftlid) warb ba§ $orf am $lbenb oon ben Muffen jum lefcten*

mal genommen unb behauptet.

©nblich ift nod) ber Slücherfdjen Hrmee ju gebenfen, bie an biefem Xage
ein ©efec^t bei ©oI)li§ beftanb unb aud) bi§ btd)t an bie %\)oxt Oon Seipjig

gelangte. $)ie imSBeften bei Sin ben au ftefjenbe £eere8abteilung unter ©iulaty

fam taum tn§ ©efed)t, unb ber 2öeg jum tftücfjuge nad> SSeften blieb Napoleon

offen. (£3 märe ben SSerbünbeten möglich gemefen, auch biefen ju öerlegen,

bodj fonnte bie Oberleitung ju feinem fräftigen (£ntfdt)Iuffe fommen.

©o mar ber Slbenb h^rangefornmen, unb 9?apoteon§ Gruppen, bie jwar an

manchen Orten if)re ©teQung behauptet hotten, waren boch im ganjen näher

an bie ©tabt jurütfgebrängt. Napoleon felbft war oon ben Slnftrengungen ber

legten Sage erfd)öpft; als bie ©anlacht 5U (£nbe ging, fat) man ihn in feinem

SBiwaf an ber SabafSmühle auf einem hö^emen ©tuhle in ©(f)laf oerfunfen.

©eine ^är.be ruhten nathläffig gefaltet im ©a^o^; er gltd) in biefem Stugen*

blirfe iebem anbern unter ber 5)ürbe be§ SKifegefchidS erliegenben 2CRcnfct)enfinbc.

2)ie ©enerale ftanben, Oerbüftert unb oerftummt, um baS ftmtx, unb bio ^urürf*

jiehenben Gruppen raufchten in einiger (Entfernung Oorüber. 3n ber ©unfeltjeu

ritt ber ^aifer nad) ber ©tabt jurüd unb traf nod) am Slbenb bie $norbnungen

jum Siüdjuge.

^>ohe grcnbe mußte e§ im Greife ber Sftonardjen ^cröorrufcn, als fie

auf ihrem §ügel bie ^actjric^tcn Oon ben ©rfolgen ihrer Gruppen erhielten.
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476 £ic große 8d)lacf)tcbcnc on bev Glftcr unb ^Mcifee.

<Sie formten nun erleichtert aufatmen, unb e§ ift burdt)au§ nkf)t unwar)rfcheinlich,

wa8 eine befannte, aber buref) feinen glaubwürbigen Beugen betätigte Uber»

lieferung erjäfjlt, bafj nämlich bie brei öerbünbeten SDJonardjen bei ber "Siegel*

nad)rid)t in bie STnicc gefunten feien, um S)anfgebete gen Gimmel 5U fenben.

$5er5Dcorgen be8 19. Oftober braef) an. Napoleon hatte ben s#Ian, buref)

eine #eere§abteilung, bie im Notfälle geopfert roerben follte, Öcipjig fo lange

t

balten 5U laffen, bis ber SRücfyug gefiebert fei. Bon brei (Seiten, bon Horben,

'Often unb ©üben, festen fief) bie Berbünbeten am frühen borgen gegen bie

(Stabt in Bemegung. %n ber ©rimmaifd)cn (öftlichen) unb ber ^attefc^cn (nörb*

liefen) Borftabt fom e§ nod) einmal 3U erbitterten kämpfen in ben ©trafen

unb ©arten; benn bie Greußen bort unb bie 9iuffcn t)ier mußten fid) ben (Sin*

jug mit ben Sßaffen erjmingcn. 5)abei fotl e§ geroefen fein, roo Blücf)er, beffen

(Ernennung jum Sclbmarfc^all ben jubelnben Gruppen am SJZorgen befannt

gemalt morben mar, wegen feines raftloS nncberrjolten 9fufc§: „Borwärt£, bor*

wärtS!" Don ben puffen juerft ben tarnen „SUiarfchall BorwärtS" erhalten r)at.

$er Slbmarfd) ber franjöfifchen Struppen mar mit großen (Schmierigfetten

Derfnüpft. (Seit G-inbrud) ber 9^adt>t brängten fid) in bieten, regellofcn Raufen
bie Söcannfchaften aller Sßaffen, ©efd)üfc unb irain in bie (Stabt hinein; balb

waren bie SluSgänge mit SD?enfd)en, ^ferben unb Sßagen fo berftopft, baß felbft

ein ein5elner TOr)e hotte, fid) burd) bie§ ßfjaog burchjuarbeiten. ^luct) Napoleon

trat bie ^inä^t an. 3>aß bie (Stimmung ber rfjeinbünbifchen Gruppen nidjt bie

günftigfte mar, fonnte er am SDtorfte r>on einem bobifct)en Bataillone erfahren,

auS beffen SOtitte ihm ber berbe Buruf cntgegenfcfjatlte: „(Sottlob, nun muß er

ausfragen! ' 9?ur mit SDcufje fonnte ber$aifcr burd) ba§ biegte @eroüf)l gelangen;

biSmeilen mußte it)m feine (SSforte mit flauen (Säbelhieben Baf)n machen, unb

nod) beim 5lu8gange marb er bid)t an bie Barriere gebrängt, bi§ it)n cnblicr)

ber 9tfenfcf)enfnäuel burdj ba§ %i)ox mit fortriß. Über eine (Stunbe brauste

er, um Pom ^ßeter§tf)orc bi§ jum Ofanftäbter (Steinmege ju gelangen.

'Durch einen Unfall mürbe bie Berwirrung noch oermctjrt. £>er Dtücf^ug

mußte über bie (Hfterbrücfe get)en, unb Napoleon hatte ben Befehl gegeben, bie*

felbe ju fprengen, fobalb alle Gruppen hinüber feien. $)urcf) ein SJitßoerftänbs

ni§ erfolgte aber bie «Sprengung nie! eher. 9iuffifche Säger famen in bie 9Mt)e

unb eröffneten ein ©emehrfeuer auf ben Üttenfchenfnäuet, ber fid) über bie Brücfe

brängte. 2>er Offizier, welcher an ber Brücfe bie Söache hatte, mar fortgegangen,

um fich Snftruftionen ju holen, unb ber Korporal, ber nebft einigen (Sappeuren

jurücfgelaffcn morben mar, mochte beim Slnblicf be§ 3?einbe§ benfen, ber 3eit«

punft jum «Sprengen ber Brücfe fei gefommen. (Sin bumpfer ^naK — unb

bie Brücfe floß in bie 2uft; ben 9?achbrängenben mar ber 35kg 5ur glud)t ab*

gefchnitten. Btele roarfen bie ©emeljre weg unb gaben fich gefangen, anbre

fucrjten fich our(^ Schwimmen 5U retten, unb biele bon ihnen erftieften im
(Schlamme ober ertranfen in bem angefdjwollenen Sluffe. Qu lejjteren gehörte

auch Der fdjwcr nerwunbete ÜjtontatoroSfi, ber fich fluf feinem ^ferbe burch bie

(Elfter retten wollte. Staffen bon ©efangenen fielen infolgebeffen ben Ber*

bünbeten in bie £>änbe. 5luch ber ftönig oon (Sachfen, Biebrich 5luguft ber

©erechte, fiel in ©cfongenfcf)aft unb würbe nach Berlin gebracht.

©egen 1 Uhr mittag^ ritten bie Monarchen bon s
cHufelanb unb Greußen

in Seipjig ein; mit unbefchrciblidjem begrüßte fie nicht nur bie Slrmee,
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fonbern audj bie SBebölferung, bie nun enblid) geroifj mar, trom fremben %od)t

erlöft ju fein, gür ben Slugenblicf öergafc man ba§ (£lenb, ba§ allenthalben

fjerrfcfjte unb nod) fd)Iimmer fommen folltc. Denn au§ bem roeiten Seicfjenfelbc

in ber Umgebung r»on Seipjig ragten bie Sranbftätten t>on mcljr als ^man^g
Dörfern fjerüor, beren 93eroof)rer jum teil fjilfloS unb Ijungernb ein Obbad)

fugten; überaß fafj man auf oerroufteten
,

blutgetränften ßanbfdjaften nur

(Svenen be§ (SlenbS unb be§ 2obe§. 23a§ bie Skrrounbetcn unb ftranfen, aud)

ber fiegreidjen §eere litten, baoon fjatftfeil, ein fjodroerbientcr Slrjt. ber in furjem

felbft ein Opfer feineS eblen ©iferS roarb, au§ eigner 91nfd)auung ein ^erj=

erfd)ütternbe§ ©emälbe entroorfen.

lic berbihtbeten SDfonardjen cmpfaitflcn bie Sitßcäbotjdjaft.

„$ie ^ügellofefte^ljantafie", fagt er
f „ifl nietjt im ftanbe, fidj ein53i(b be3

3ammer§ in fo grellen garben anzumalen, al§ id) e§ in ber 2Sirflid)feit

üor mir fanb. £ic Traufen lagen entroeber in bumpfen ©pelunfen, in meldten

felbft ba§ 21mpf)ibienlcben nidjt ©auerftoff genug finben mürbe, ober in

fcrjeibcnlecren ©djulen unb gemölbten $ird)en, in meldten bie Saite ber

Sltmofpfjärc in bem Sttafee tuud)§, alä it)re S8erberbni§ abnahm. 9(n managen

Orten lagen fie t)ocr)auf gefdu'cfjtet rote bie geringe in if)ren Xonnen, alle nod)

in ben blutigen ©eroänbern, in roeld^en fie au§ ber <Sd)lad)t hereingetragen

roorben roaren. Unter 20000 Skrrounbeten t)atte aud) nicr)t ein einiger ein

£embe, Söctttuct), Dede, Strofjfacf ober Söettftellc erhalten. $)ie mit ^erbrochenen

©liebern roaren §um großen $eil rettungslos ocrloren; uielc rourben gar nidjt
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ober nur feiten berbunben. Die SBinben waren jum Xeit au8 ©aufarten ge*

fcr)mtten, meiere bie §aut mitnahmen, mo fie nod) ganj mar. 2Rit rofyen Dad)*

fdjinbeln mürben bie jerbrodjenen ©lieber gedient; bie Operationen mürben

oft oerfäumt, nod) öfter Don Unberufenen oolljogen. $u biefem (Slenbe pafcte

bie 9caf)rung unb 9ieinli$feit; gar mancher, ber ni$t an feinen Söunben ftarb,

ging an ©duoäcfje, junger unb Unrat ju ©runbe."

2Rit folgern Slenbe mufete Deutt"d)tanb§ %vzi1)eit erfauft werben. Die

fpäten Gnfel geniefjen bie ^rüdjte be§ §elbenmute3 im Kampfe unb im fieiben,

ben jene $eit bemtefen, unö bie $flid)t ber Danfbarfeit forbert, erftere immer
roteber auf bie $eit ib*er SSorfafyren fjinjuroeifen, meiere bie nationale ^reifjeit

errangen. %n ben Seipjiger Gbenen ift bie 9?ad)melt ber ^flid)t banfbarer

(Erinnerung reicfjlid) nadjgefommen. Durdj bie ^ürforge be§ Dr. ifjeobor $pel

unb be3 SBereinS jur geier be§ 19. OftobcrS finb an allen mistigen fünften

SDhrffteine errietet loorben, meiere ben Manien be$ an biefer ©teile fomman*
bierenben §eerfüljre8, bie annäfjernbe ©tärfe feiner Gruppen, ben Warnen ber

brei £>auptfd)lad)ten unb bie genaue Eingabe ber gront ber ©efecr)t§ftettung unb

ber ^immelSgcgcnben enthalten. Die intereffanteften ©teilen finb burd) befonbere

©cf)laa}tenbenfmale bejeiefmet, bie balb au3 einfachen, großen ©tcinroürfeln,

balb aus ©äulen unb DbeliSfen beftefyen, bie als Snfctyrift ba8 Datum ber

betreffenben ©djlactyt unb patriotifcfje ober 93ibelfprüd)e tragen, ©oldje Denk
mäler fteben bei SQiöcfern, an ber (Slfterbrücfe, bei Söadjau unb auf bem Solm*
berge bei i*icbcrttootfroi&. $u ben febönften Dentmälem gehört ba§ auf bem
2Konard)ent)ügel unb ba3 nic^t roeit baöon bei 9J?eu8borf aufgeftellte Dcnfmol

beS prften ©djroarjenberg fotoie ber 9?apoleon3ftem beim $t)onberge, unb in

ber ©tabt finben mir ba8 gricciu§*, ba§ Sfugel* unb ba§ <ßoniatoro§fUDenfmal.

SM 9uftat»?lboIf*$eutmal in t'fitictt.

Digitized by Google



Digitized by Google



Google



luuiH unö :Kiact|iui'.x iuül)tcnb bct Seidig« üeöetiucjjc diu tfiüiuuaj ö<* Q>ei)rgenl)auje3.

Sit fttpjigrr JttcflTe.

2)cut)d)c Staffen unb SRärfte. — 3)cr Verlauf ber Scipjiacr Steffen. — Wrofoe SBarcn=

lagcr. — $>ie Stabt Scipjig jur 3cit ber SReffe (bie iDJcfejuben). — 3roifd)cn ben

Sd)nu6uben. — ^er 5ttud)l)anbel unb bie SBud)l)änblcrmcfie. — 3pcjietlc 93erlag3=

tfyätigfeit. — ^apierfabrifation in Sad)icn.

Dflltfdjf Ülärkte unb Ülflftlt. <5d)on auf ben unterften (Stufen ber

menfdjlidjen Kultur bilbet fid) ber $anbet au3. SBon bem Shigenblicfe an, too

bie ©orge für bie einfod)fte Dtafjrung unb ben notbürftigften ©djufc beS ®örper3

gegen bie Günflüffe beS ®Itma§ nidjt mefyr aüe ßeit in Wnfprud) nimmt, ent=

roicfeln ftd) berfdjiebene Söebürfniffe , für beren SÖcfriebigung einzelne ^ßerfonen

metjr ®efd)icf f)aben a(8 anbre, roäfyrenb bod) baS löebürfniä felbft bei aüen

borfjanben ift, roenn aud) in berfdnebenem ©rabe; jene tönnen alfo für anbre

ba8 mit fjerfteflen, mag biefe nur unbottfornmen ober fdjroieriger ju fdjaffen

bermbgen, unb e§ if)nen gegen (Entgelt überlaffen. 28o ferner jroei Hölter ber*

fdnebener Kultur jufammentreffen — unb nie fjaben jmet 33dlfer genau biefelbe

Kultur — mirb immer ba§ eine bem anbem etroaS ju bieten fyaben, roa§

biefem fetjlt unb ba§ bod) bie Üuft, eS ju befifcen, rei$t, unb aud) tjier mufe alfo ein

3Iu§taufd) t>on Sparen cntftefjen. 3ftan fann Daher fngen: So $Wenfd}en erjftieren,

otufe aud) ber Jpanbel fid) entroicfeln, fei e8 audj in ber einfachen %oxm.
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480 $ic leipziger 3J?effe.

2So ber £mnbcl fid) einmal eingefteKt hat, erlangt er balb auch eine gemiffe

ftegetmäßigfeit. SRic^t alle ©egenftänbe fönnen ju jeber Beit befdjafft ober

beförbert werben. $ie grüßte müffen meift jut ber Ernte ober balb nad)

berfelben in ben Jpanbet fommen; in mannen ©egenben unterbricht ber (Sommer,

in anbern ber SSinter ben Berfehr; manche Bebürfniffe, 5. B. wärmere ober

(etd^tere ßleibung, [teilen fid) 5U beftimmten 3eilpunften ein; nict)t alle SBaren,

wie bie Srzeugniffe ber 2anbwtrtfd)aft, fönnen ju jeber 3eit, unb anbre, nad)

benen nur wenig Begehr ift, an jebem Orte ununterbrochen zur 9lu8mahl bereit

liegen; in ©egenben mit bünner Beoölferung unb fd)fcd)ten BerfeljrSwegen fann

ber einjelne nidn* jcbeS BebürfniS, wie e8 fid) eben einftellt, befriebigen, fonbern

er muß fid) im üorauS auf längere Qtit mit bem oerforgen, mag er ju brausen

meint. £>af>er bilbet fid) im §anbet fef)r balb bie Einrichtung au§, baß SBaren

an beftimmten Orten ju beftimmten Reiten feilgeboten werben, mit anbem
SBorten, eS entftefjen SWärfte unb Steffen, bie ju beftimmten 3citen, wöchentlich

ober jährlich, wieberfehren. 2Kan fpridjt bafjer Don 2öod)en* unb ^atjrmärften,

oon benen lefctere für ben Sßerfe^r immer eine größere Bebeutung gehabt

haben al£ erftere.

SRarftpläfce werben am erften bort entfielen, wo zuzeiten bie SEftenfdjen

maffenweife jufammenftrömen unb baburdj (Gelegenheit zum ®auf unb Berfauf

ber oerfchiebenften Slrtifel geboten wirb. (Solche ^läfoe waren 95. Heerlager;

benn bie ffrieger brauchten gar manche?, unb fcrjncH [teilten fid) bie Äaufleute

ein, bie fie mit allem Nötigen unb Unnötigen oerforgten unb auch mit ben

5urürfgebrängten 93ö(fcrfcr)aftcn Berbinbungen anfnüpften. granffurt a. b. O.

oerbanft wahrfchcinlid) feine großen SRärfte bem befeftigten Säger, Don welkem
au§ bie £eutfd)cn erobernb in8 Sanb ber Slawen einfielen. SDcagbeburg unb

anbre (Stäbte an ber ©renje be§ <Slaroenlanbe3 waren SBaffen* unb SWarftpläfce

Zugleich- Xie hohen firetjlic^eri geiettagc, bcfonber§ an SSaHfahrtSorten, 5U

welken bei berühmten Kirchen bie ©laubigen oft aug weiter gerne herbeieilten,

gaben ebenfalls ben Einlaß ju lebhaftem £)anbel§Derfef)r. 3unöchft mußte für

bie Beherbergung unb Bewirtung ber ^5ilgerfct)aren geforgt werben; aber in ber

geicrtagSftimntung fonb bie «Wenge auch Gefallen an aüerhanb $ufc, <3d)mucf

unb ftram, bie i()r bargeboten würben, unb praftifdtje Seute Derforgten [ich ju*

glcid) auch niit 9?otwenbigem unb tfjaten fo ber grommigfeit wie bem Erwerbt
finne in gleicher SSeije ©enüge.

$n ben 3 llfammcnf)ang ber TOrfte mit ben $Tird)enfeften erinnert auch

ber 9?ame „Weffe". £a an ben hohen geiertagen, wo befonberä feierliche

SÜfcffen ftattfanben, jugleich SOJärftc abgehalten würben, fo war e3 gleich, 00

einer fagte: „3d) gehe auf ben SDcarft" ober ,,3d) gehe jur SÖceffe"; ja man
wirb mehr geneigt geroefen fein, ben 3Iu§brurf „TOeffe" al§ ben tarnen „SDtorft"

anjuwenben, ba jener al§ Bezeichnung einer reltgiöfen gcierliehfeit für Diele

Cljren einen beffern ftlang haben mußte al$ biefer, unb ba man wohl oft bie

SWeffe oefuchte, um einen Borwanb sum Befud) beS SRarfteS ju hoben. 5)ie

ßird)c pflegte bal)cr aud) eifrig fotct)e SOiärftc; benn wie im Anfange bie Kirche

ben Kaufmann herbeigezogen hatte, fo lorfte fpäter umgefeljrt ber Kaufmann

bie Seute zur Kirche. SSo feine SPiärfte waren, ftiftete bie Kirche foldje, wie

in Bremen, Erfurt unb Naumburg, ober fic ließ fich üom Äaifer ^Sriöilegien

Zur Abhaltung oon SWärften erteilen. ©0 erhielt ba§ Softer ©orOeti Oon
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Submig bem grommen, baS ©t. SDtorifcftofter in 9Dfagbeburg toon Dtto I. SDtorft*

unb SKünjrecht. SSicIc SWärfte finb burdj Freibriefe entftanben, bic ber Äaifer

ober ber SanbeSfürft mit (Genehmigung be8 $aifer8 erteilte, ©oldt) rein ftaat*

liefen UrfprungS finb bie SWärfte in Sübecf, SSien, föegenSburg, fjranffurt a. 99?.,

granffurt a. b. O., Sanbau, Sfiirnberg, $)anjig, SBraunfdjmeig, ©öttingen, Gaffel,

Offenbar, Süneburg unb an triefen onbern Orten.

Sftit bem 2Karftred)te maren meiftenS berfd)iebene anbre 9te<$te toerbunben,

bie ben ipanbel ber ©tabt noch mehr belebten. 3)a8 michtigfte berfelben mar
ba§ 9Red)t ber SBarennieberlage, ba3 in betriebenen gormen auftrat. ©8
beftanb junächft nur barin, bafj bie ©tabt, in melier ber Sßarenberfefjr fef)r

lebhaft mar, gefiederte SWeberlagen bauen unb betfangen fonnte, bafj jeber, ber

SBaren nieberlegte, baju gegen eine beftimmte Abgabe bie ftäbtifdjen Slnftalten

benufcen mufjte. ©arnit begnügten fid) aber fold^e ©täbte balb nicht mehr,

fonbern fie oerlangten, bafc auch jebe SBare, bie nur Durchgeführt mürbe, auf

bie Sftieberlage fäme. ®arin beftanb ba3 ©tapelredt)t, an ba8 fid) naturgemäß

ba§ einlagerest fchlofs, monad) innerhalb einer beftimmten griff nur bie ©tabt*

betoohner bag 9ted>t Ratten, bie geftapelten SBaren ju faufen. Oft mürbe auch

beftimmt, bafj fein grember Oon einem gremben in ber ©tabt faufen bürfte,

fonbem nur Oon Gftnheimifchen, ober bafj nur bie Bürger ber ©tapelftabt ba§

Stecht hätten, bie niebergelegten SBaren meiter ju transportieren. %n ben Beiten

be§ 2Rittelatter§, mo bie ©trafen unficher maren, mufjte ferner bafür geforgt

werben, bafj bie Äaufleute, bie $um ÜRarfte gebogen famen, auf ihrem Söege bor

Überfällen gcfdjüftt maren; e£ mürben iljnen bafjer befonbere ^Begleiter ent*

gegengefanbt ober polijeiUdje (Einrichtungen ju it)rer ©idf)erheit getroffen. 3)iefer

auf ben Steifen gemährte ©chufc l)k% ba§ „(Geleit", unb ebenfo mürbe bie $lb*

gäbe genannt, bie bafür entrichtet merben mußte. Bumeilen aber gemährten bie

2ttarftftäbte ein „freies ®eleit
M

, alfo ©ajufc ohne ©elbabgabe. SBä^renb ber

Sftarfttage mürbe auch bie 93eftimmung aufgehoben, bafj in ber ©tabt grembe

nur mit (Sinheimifchen §anbel treiben Dürften, e£ rourbe alfo „freier £anbel"

geftattet. ©nblich maren ^äufig auch fogenannte r
,9Karftgetia)te

M
borhanben,

melche ©treitigfeiten jmifchen ben 9J?arftbefudjem ju entfajeiben hatten, mobei

e$ Dorjüglicf) auf raffen ttrteilSfpruch anfam, ba bie fremben ®aufleute einen

Iangmierigen $rojefj nicht abmarten fonnten. Slnbre 9?ecf)te, als Wlüxifr unb

ßollrecht, maren jmar ben Sütorftpläfcen fet)r mittfommen, gehörten aber nicht

ju ben notmenbigen (Sigenfchaften berfetben.

$)ie SluSbrücfe „^ahrmarft" unb „SReffe" maren fonft gteidf)bebeutenb;

erft im Saufe ber Qtxt hat ber ©prachgebraudj einen Unterfchieb gemalt, unb

man berfteht je^t gemöhntia) unter 3ahrmärtten Dic ft* Dcn ^leinhanbel eine«

gemiffen 95ejirf§ beftimmten SWärfte, unter Steffen bagegen 2)iärfte für ben

(broihanbel, inbem frembe S3erfäufer mit großen 9Kengen oon SBaren eintreffen

unb frembe (SHntäufer fold^e ebenfalls in großen Mengen jum SBieberoerfauf

an fich bringen. 5)oth finb bie beiben Segriffe nicht ftreng gefdjieben; eä gibt Sahr*

märfte mit ©ro^hanbelSüerfehr, unb auf jeber ÜReffe ift bem Äteinhanbel $la^ ge«

laffen. 9?ach bem ftrengen begriffe einer SKeffe fann biefer Stfame h^nte in ®eutfchs

lanb nur noch öen mcr SKärften in Seipjig, gwnffurt a. D., g^anffurt a. 9K. unb

Sraunfchmeig beigelegt merben unb allenfalls nodt) bem ,,^?ieler Umfchtag", melcher

hauptfächlich bem §t)pothefenOerfehr bec grofjen ^utSbefi^er in ipolftein bient.

SeutfäcS flanb unb Sott. VII. 31
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Der Derlcmf btr £etpjiger Ülelftn. 2)ie Seipjiger Neffen haben ftch

fdjon in früher 3eit entrotcfelt, ot)ne bafc ftd), menigftenS bei ben jroei £aupt*

meffen, beftimmte 3a^re für ihren Anfang angeben laffen. ©er ©chufc ber

fädfc)fifchen dürften, bie £fjattraft f
mit welcher bie Bürger bie ihnen üerliehencn

^rittUegien au$nu$ten, unb bie für ben §anbel aufjerorbentlich günftige Safle

ber ©tabt öcrfct)afften ben Neffen SeipjigS eine ununterbrochen machfenbe ?k*
beutung, matten fic ju ben größten in ganj 5)cutfcr)lanb unb »erbretteten it)ren

<Huf meit über Europa IjinauS.

©3 gibt brei SHeffen, bie 9?eujahr8*, Öfter* unb 9ftichaeli3meff e.

Unter ihnen ift bie 1459 eingerichtete DfcujahrSmeffe bie jüngfte unb unbc*

beutenbfte; fie beginnt feit bem %a§xt 1867 am 2. Januar unD bauert bt$

jura 15. Sanuar, nJäfjrenb fie Dörfer am 27. 5)ejember ihren Anfang natjm

unb bi$ $um 14. Januar bauerte. $)ie Dftertneffe fängt mit bem Montage »or

^ubilate, bem »ritten ©onntage nac^Dftem an, tr>edr)al6 fie auch bteSubitatemeffe

genannt wirb, unb enbet mit bem ©onnabenb nach bem ©onntag (Santate. 2für

bie SDiichacliSmeffe ift ber Anfang auf ben Montag »or bem erften Sonntage

nach 2Hidjaeli8 unb baS (£nbe auf ben ©onnabenb naef) bem jmeiten (Sonntage

nac^ 3Wtd)aeli§ fefigefefct.

Sebe Sfteffe wirb am ©onntage ber eigentlichen äRefcmoche eingeläutet, am
nächften ©onntage ausgeläutet, mit 9lu3na§me ber 9?eujat)r8meffe , bei welcher

©in* unb $lu§täuten immer auf ben 2. unb 9. Januar faden, tiefer (gebrauch

erinnert noch an Dcn kirchlichen Urfprung »ieler Steffen unb hatte fonft eine

»iel trächtigere SBebeutung als jefct. %n ber Söoche jmifdjen bem ©in* unb $lu3*

läuten, ber fogenannten Sttefjwoche, genofj jeber im SBeichbilbe ber ©tabt für

feine Sßerfon ööttige ©icherheit unb burfte alfo nicht »erhaftet merben, felbft

menn er ein Verbrechen begangen hatte. $>ie ©tabt hatte bemnach in ber 9ttef$*

moche ba$ Sifölrecht, unb ba§ mürbe öielfach benufct, um ©treitfachen, Vergehen,

©chulbforberungen unb bergleichen auf gütlichem SBege persönlich ausgleichen,

©obalb aber beim 3tu§läuten ber lefcte %on ber 9tathau8glode »erhallt mar,

hatte auch biefer pcrfönlict)c <Sct)u^ ein©nbe, unb ein ©chulbiger, ber bann nod)

innerhalb ber ©tabt betroffen mürbe, »erfiel bem Bericht. S3ei SBechfelfdmlben

mürbe übrigens biefe SJtefjfrctheit fpäter aufgehoben, inbem ber@dmlbner beim

SluSftellen be8 2öect)fel§ urfunbüch barauf »erdichten mufcte unb baher auch *n

ber 9)tef?woche jur $aft gebraut roerben fonnte, memt er feinen Verbinblid)*

leiten nicht nad)fam.

Sie SBoche »or ber eigentlichen 9Kefcrooche Reifet bie Vöttchermoche, unb

ibr geht noch bie Vorwoche »oran, melche juni SluSpacfen berSBaren unb jum
eröffnen ber 2Kefelofale beftimmt ift; bod) ift e8 geftattet, in biefer SBodje ben

©rofehanbel ju betreiben. S)a nun bie Käufer einanber jutoorjulommen fuchten,

fo mürbe ba3 $auptgefd)äft allmählich immer mehr nach ber einleitenben 2Bod>e

gebrängt unb biefe baher auch bie (SngroSmoche genannt. Xt)atfö(%Iicr) pflegt

je fct in ber Vorwoche ber Gngro§t)anbel mit Ausnahme be$ SRauchmarenhanbelä

erlebigt ju merben, unb befonberä bie ßebermeffe geht meift fchon mit bem
2)tontag ber Vorwoche ju@nbe. Stuf bie eigentliche 2Refjwod)e folgt bie 3a hl*

moche, unb ber 2>onner§tag ift ber ßaljltag, an welchem alle 5ur SKeffe ein*

gegangenen 3ahlung§öcrpflichtungen erfüllt merben müffen. SBie bie Vorwoche
511m 2lu§patfen ber SBaren unb jum Öffnen ber 2Kefjlofale beftimmt ift, fo ift
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eS auch ben ®aufleuten gemattet, jum (Sinpacfen noch in ber 28od)e nach ber

3at)twoche bieSofale offen $u galten; boeb, wirb babon infolge ber SSerfchiebung

beS ItDceßgefchäftS bor ben offiziellen 5lnfang fein (gebrauch mehr gemalt S)er

äReßberfehr erftreeft fid) bemnach auf bier 2öod)en: bie 33or*, 93öttd)er*, 90?eß*

unb 3af)Uüodf)e. $)och gilt bieS nur bon ben beiben §auptmeffen, ber Öfter*

unb 2WichaeltSmeffe, aber nidjt bon ber SfteujahrSmeffe. $>a fie immer nur bom
2— 15. Januar abgehalten wirb, fo fehlen ihr bie Vorwoche unb bie 3ab>
Woche, grüner mar für fie als ßafjltag ber 13. Januar feftgefefct, feit 1870
aber ift eS ber 12.

r unb ber 13. nur bann, wenn erfterer ein ©onntag ift.

töroßc tüarcnlötjer. Sei bem großartigen 3ufammenfluffe bon SBaren,

weiden bie SJieffen ju gewtffen 3c»ten in Seipjig beranlaßten, tonnte eS nicht

fehlen, baß fiele aud) in Seipjig jurütfblieben, um bon Ijier auS in ber 3nrifd)en*

jeit weiter bertrieben ju werben, unb im Saufe ber 3«t würbe Seipjig für biele

Slrtifel ein £auptftapelplafc, bcfonberS für kolonial*, ©eiben-, Seinen*, SRanu*

faftur*, £ud)*, Rauchwaren unb SSeine. SSon biefen SSaren enthielten SeipjtgS

äßauern ftetS große Sager, unb bon beren Umfange befommt man einen begriff,

trenn man bie langen $>öfe mit ihren burd) biele ©tagen ftdj erftreefenben

SJlagajinen burdjwanbert $ludj heute nod) finb biefe Sager bebeutenb, aber

boä) nid)t in fo fwh*m ©rabe wie früher. Qum %til hat bieg bie (Sntwicfelung

unfrer mobernen SBerfehrSmittet mit fid) gebraut. £>er Seipjiger 3tt>ifd)en*

tjänbler fefct jefct biele Sßaren um, bie gar nicht nach Seip^ig fommen, inbem

er fie gleich bon ber Öabrif weg, bei welker er fie tauft » jum (Sjport bringt.

9J?and)e auf ber ©Ibe transportierte SBaren berfchieft er bon Sßattwifchafen bei

2>effau an feine Äunben; anbre birigiert er bon Hamburg unb Bremen, ja ben

Kaffee juweilen fogar bon SSien auS nach ocm SBeftimmungSorte. ferner ift

ber SSerfehr in manchen alten ©tapelartifeln in neuerer 3eit frort jurücfgegangen,

befonberS in Seinen*, ©eiben* unb äRanufafturmaren, teils weil bielfach bie

£$abrifanten felbft unmittelbar mit ben Äunben in SSerbinbung getreten finb,

teils weil fid) baS ®efdjäft mehr nach anbern^läfcen gewenbet hat, namentlich

nach Berlin. 2)ieS gilt befonberS bon ben SÖtonufafturwaren, fo baß Seipjiger

Käufer fich genötigt gefehen hoben, bort Filialen ju errichten ober auch ihr

<$efd)äft gan& bort|in ju berlegen.

gür einjelne bon ben alten ©tapelartifeln hat Seipjig jebodj immer noch

eine große 93ebeutung, befonberS für Xud) unb Seber. Äm großartigften aber

fteht eS im #anbel mit Rauchwaren ba, benn in biefer öejiehung ift eS ber

erfte $lafr ber 2Mt überhaupt. %m Rauchmarenhanbel hat auch no^ oie^cffc

ihre botte ©ebeutung bewahrt. 2BaS in unfrer 3ett ben Sließberfehr in bieten

SBaren ftarf berminbert hat, nämlich ber Vertrieb burch Reifenbe, baS ift im

9tauchwarenhanbel nicht burchfütjrbar. $)aS ^eljwerf ift ein Raturprobuft, baS

niemals ganj gleich ausfallen tann, unb ber SSerfauf nach SKuftern finbet baher

bei biefem Slrtifel nicht ober boch nur unter befonberen Umftänben ftatt. 3)er

Käufer muß jebeS gell felbft fet)en, wenn er wiffen will, waS für SBare er fauft.

Seipjig ift ber 3*ntratpla^ beS SßeljhanbelS ber ganjen (Srbe. JBon allen

(Seiten frrömt baS ^eljwerf hierher, befonberS bon ben beiben $auptprobuftion$*

gebieten, bem nörblichen 5lmerifa unb Slfien, wirb 5ugerichtet unb fortiert unb

31*

Digitized by Google



•184 $ie Seipjiger SWcffc.

gefjt bon Ijier wieber in alle SSelt, aud) nadfj ben (Stegenben, bon Wo c8 fjerge«

fomnten ift. 92ur etwa ber ad)te Seil bon allem $el$Werf, ba§ nadj 2eip\ig

fommt, bleibt im $)eutfd)en Sieidje, atte$ übrige wirb wieber ejportiert. 3um
3uridjten gehört aud) ba8 färben. SSor einer 9ieit)e bon^aljren tarn plöfclid)

fdjwargeS ^ctjWerf in bie SRobe; bie ÜKadjfrage nadf) folgern wudj$ nun fo

rafdf), bafc bie bon 9totur fdjwarje SBare nid)t auSreidjte, ben SBebarf ju beden,

unb fo fjalf man fidf) mit bem gärben bon folgern $el$werf, baS weniger be*

liebte garben fjatte. $ie Slnftalten für baS Buridjten unb gärben ber gelte

befinben ftd) m ber weftlidjen 9fanf)barfd)aft bon ßeipjig, befonber§ in Sinbenau

unb 2Rarfranftäbt

2)ie großen Sftaudfjwarentager, unter benen bie oon Reinritt) Somer
unb ©aubig & 99tum bie erfte ©teüe einnehmen, finben fidj fämttidfj in einem

Meinen Söejirfe, nämlid) am 93rüf>l, ber breiteten ©trafee im Horben ber

innern ©tobt, weld>e bon jener in ber ganjen $lu§beljnung Oon Oft nadj SBeft

burd)fd()nitten toirb. Unb nidjt einmal ber ganje 93rül)t fjat an biefem ©efdfjäftös

jwetge teil, fonbem nur etwa bie SRitte; Ijier aber finb bie Käufer Oon unten

biä oben tnnauä bollgepadt oon allem möglichen Sßeljwerf. 3ebe8 Xier, möge
eS au8 ben Sropen ober ben ^olargegenben ftammen, lebe e§ im $>odjgebirge

ober im Steflanbe, auf bem Sanbe ober im SBaffer, rnufc Ijier feine §aut ju

SWarfte tragen, wenn biefelbe irgenbwie al8 ^eljwerf berwenbet werben fann.

9Kan ftaunt bei ber 93efid)tigung eines folgen fiagerS über ben SBert, ben ba§*

felbe barfteHt steine, in Setnwanbbeutel gefüllte $atfe Oon gellen foften oft

einige ljunbcrt 2Harf, unb beren gibt e§ in einem haften ju S)ujjenben. (£3

wirb !aum nod^ einen §anbet$$weig geben, ber SBejiefjungen mit ber ganzen

SBelt unter^citt unb foloffale ©ummen umfejjt, unb babei an einen fo engen

öejir! gebunben ift. 3)ie Käufer au8 alten Sänbern ftnb fo gewöhnt, gerabe

r)ier ba8 ju fudjen, ma§ fie brauchen, bafj bie großen föaudjwarent)äufer nid)t

ofmelRad&tetle i(jr®efd)äft nadj einem anbern Seite ber©tabt berlegen fönnten.

Siele ®unben fommen feit einer langen Steifje Oon ^aljren au§ weiter gerne

nadj 2eip5ig, nur um ifjren 93ebarf an ^ßeljwerf einkaufen, unb mandjer Oon

biefen fjat bielleidjt oon Seipjig nie etwa§ anbreS gefeljen als ben Q3riir)t. S)er

(£f)ef eineä ber beiben größten Käufer berfidfjerte mir, bajj fein $au8 minbeftenS

baS SSiertet be8 3[a^re§umfa|jeS üerlieren würbe, wenn e8 plö^lic^ fein Sofa!

na<^ einer anbern Strafte toertegen wollte.

Die Stallt £etp)tg jur Jett ber Jtelfe. (Ute JlrBinben.) ©d^on &u

gewö^nli^en ßciten rna^t Seipjig auf ben gremben burcb,au8 ben ©tnbrucf ber

©ef(^äft§ftabt. 2)a fte^t man in ben SBod^entagen fein müfjige§ $erum«
ft^lenbem mit fiterem unb forgtofem ober träumerif^em ®eft^t, fonbem emfte

©efcb,äft§miene unb eiligen ©efd^äftSfdfiritt. 2)er SSerfeb,r ift 5ur gewö^nli^en

©efdjäftSjeit nid^t eben lebhaft, benn bie meiften finb in ben Kontoren, Säben r

XrudEereten unb gabrifen befdjäftigt; um fo lebhafter wogt er um bie 3J?ittagS*

jeit unb nad) ©ef(^äft§f(^tuB bur^ bie ©trafeen.

©obalb bie SEReffen ^eranna^en, gefjt mit ber innern ©tabt eine gewaltige
silnberung Oor, bie aßerbingS ber ©tabt nia)t einen anbern (£fjarafter Oer*

lei^t, fonbern Oielmeljr i^rem gefa^äftlid^en (S^arafter erft red)t 5um Slugbruct
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toerljilft. 2)ie öffentlichen ^>(äfce bebetfen ftdj mit SBubenreifjen unb SßcrfaufS*

ftänbcn; bcr Söerfefjr bcr Saftfulirmerfe wirb mit jebcm Sage nodj tebfjafter,

aI3 er e8 fonft fd)on ift; bor Söubenreifjen, £au§tfjüren, §au3fluren unb $Öfen
laben fic Giften unb Soften, ^Q(fe unb 93affen ab, burdj bic bcr of>net)in enge

SHaum in ben ©trafcen noa) mefjr befdfjränft toirb. $n gefcl)äft8mäfetger

SBcife »erben bie grasten bon ben (Eigentümern ober if)ren Beauftragten in

Empfang genommen unb fontrolliert, unb alSbatb gefjt eS an ba$ #u§pacfcn

unb Auslegen.

(Sine böffige Umtoäljung finbet in ben Käufern ftatt, meiere „2KefjIage"

tyaben, b. I). in benen ba§ treiben ber SKeffc ftec) mit abfpielt. £>ie gemöfjn*

lirfjen Sabeninljaber räumen ifjr Sager, um ben fremben ®aufleuten ^lafo ju

machen; fte begnügen fid} mit einem Keinen Otaume, einem mafjren SBtntel,

ober bejieljen felbft bic -JReffe, nämlid) eine SBube auf irgenb einem bcr ^ßtä^e.

$äufig fann man auf Safein lefen: „SBäljrenb bcr 9Heffe beftnbet fid) mein

©efd)äft8lofaI auf bemSfaguftuSptafc", unb baju bie genauere Sage, als 5. föeüje,

7. ©tanb. SDaS Kontor eine« SotteriefoffefteurS bermanbelt fid) in ein ®Ia3*

marenlager, ber Saben eineS UljrmadjerS in ein ©trumpfroarengefcljäft; mo
fonft ©pijjen, SBänber, Stfüfcen, ©dfjufje, ©tiefein k. aufgeboten merben, finb

iefct ©djmudfacljen, Ufjren, Setnenmaren, Äurjmaren unb bergteid^en meljr au3*

gelegt. $tud) auf ben JpauSfluren merben ©efd)äft§lofale gemalt; in £öfen

unb (Sängen öffnen fidf) SBerfaufSftänbe, bie aujjerfjalb bcr atöefjjeit gefd)Ioffen

finb. 2)a8 ift befonberS in ber ©egenb be§ ©rüf)l bcr gaff. %n bem §aufe

bcS $>oteI bc ^otogne finb nic^t blofe bic ©citen bcr §öfe bamit befefct, fonbem

fic jteljen fid) audf) in bcr erften ©tage Inn unb öffnen fiel) f)ier nadf) fjöljernen

©aterien, meiere nadf) ben $öfen ju angebracht finb; an bie 200 SBerfauf§*

ftänbc gibt e8 allein in biefem §aufe. pr bie Hauseigentümer ift ba§ SSer*

mieten ber SDtefjgemölbe unb 2He&ftanbpläke eine bebeutenbe (Einnahmequelle;

ber SBert il)rcr Käufer beruht fjauptfädfjlid) mit auf ber 2Hef?tage unb mürbe

ftarf finfen, »enn bie Steffen aufhörten. 3n ben ©tagen ber Käufer in bcr

SDiefctage rieten bie 93emofjner bie Limmer jum (Empfange ber SJcefjfremben I)er

unb befdjränlen ftdtj auf ben geringften 9?aum ; bic ®üd)e, ein ®ämmercl)en, ber

$orribor mufc iljnen genügen, benn fic motten jur 3«t ber SReffe foöiel als

möglich einnehmen.

SBcnn bie SDceffe beginnt, fo ftrömen bie gremben bon äffen ©eiten fjerju,

unb jmar gruppieren fte ftd) jeitmeife nad) ujren ©efdjäftSjmeigen, ba c§ üblid)

gemorben ift, in ben $auptartifeln bic ©efdjäfte innerhalb einer gemiffen Seit

abjuroicfcln, fo bajj man bon einer fiebermeffe, einer Xudjmeffe u. f. m. fprid)t.

2)er grembenftrom fdjmifft in mannen Sagen ganj aufeerorbentlid) an, unb e3

ift bann oft ferner, in ben ®aftt)öfen ein ßimmer ju befommen. $>ie

ber auf ber Sßolijei angemelbcten gremben, bie alfo minbeftenf eine 9?ac^t über

in Seipjig gemo^nt ^aben, beträgt für äffe brei Steffen jufammen gegen 50000;

bie übermiegenbc SKc^rja^I baöon fommt auf bie Öfter* unb 3Kuf)aeIi&meffe

unb nur ein flcincr $eü auf bic ^euja^rgmeffc. SSon 1866—1875 entfielen

Dom 9tfefjoerfeIjr bur^Wnittlidh auf bie 9?eujal)r8meffc 13,76 °/0 , auf bie Öfter*

meffe 43,98 %, auf bie ajcidhaelifmcffc 42,a4%. S3ergleid)t man längere 3eit*

abfdhnittc, fo finbet man, bafe ber 3Re&üerfef)r in affmä^lic^em Dtücfjc^ritte bc*

griffen ift. %n ben ^ren 1866—1870 mürben im 3af)re in bcr 9ftefoeit
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burchfehnittlich 52591 grembe angemelbet, 1871—1875 51345 unb 1876
btö 1880 nur 47 544.

2)iefer Sttücfgang hängt mit ber Abnahme ber Sebeutung ber Steffen in

ber neueren ßeit jufammen. Seitbem fid) burd) bie Einführung ber (£ifen*

bahnen unb ber $ampffd)iffafjrt baS SBcrfe^rSmefen in ganj außerordentlicher

Söeife gehoben ^at
t finb fie nic^t mehr baS £auptmittel bcS 2Sarenau§taufcheS;

berfelbc fann jefot bei ben meiften 91rtifeln ju ieber anbem 3t\t auf bequeme

unb billige 9lrt erfolgen, unb burd) baS SluSfenben bon $anbe!Sreifenben Der*

mögen ®roffiften unb gabrifanten in noch auSgebehnterer Sßeife $unben ju ge*

»innen, als auf ber Sfteffe. 93iele, bie fonft bie SReffen regelmäßig belogen,

haben bie§ baejer in neuerer 3*ü untertafjen. 3>eS»egen finb aber bie Steffen

noch nicht überflüffig; ber immerhin ftarfe 93erfet)r unb bie großen Umfäfce,

»eiche erjtelt »erben, tl)un bieS am beften bar. gemer »erben bie Steffen

ftetS baS bequemfte SWtttel bleiben, bie im §anbelSberfehr gar nidjt unwichtige

perfönlic^e ©efanntfehaft j»ifcf)en Sieferanten unb ®unben herbeizuführen; unb

fie bieten bem Kaufmann auch Gelegenheit, SBaren berfelben 2lrt, aber Oer*

fd)iebenen UrfprungS nebeneinanber ju fetjen unb ju bergleichen.

3)er SDießberfefjr beanfprucht faft bie ganje innere (Stabt mit 51uSnahme

ber fleinen unb abgelegenen (Straßen; am tebfjafteften ift er am $8rüt)l unb in

ber SNälje beS äÄarfteS, befonbcrS in ber ^eterS« unb §ainftraße, am 9?eumarft

unb in ber 9ieid)8ftraf$e. iort finb bis jur j»eiten ©tage faft in iebem genfter

bie ftirmenfchUber ju feljen, benen man eS anmerft, baß fie nur üorübergefjenb

^ier angebracht finb unb nach furjer faxt »ieber entfernt »erben follen, um
an einem anbem SKeßorte Käufer anjulocfen. $>och bemertt man auch einzelne

Firmen, bie gleich an DQ& &QU3 öcmalt ftnb, als SBeifpiele jener 3ähigfcit, mit

»elcher einzelne SReßlieferanten 5U»eilen ^ahrjehnte ober gar ein 9Kenfchen*

alter binburet) immer »ieber baSfelbe SfteßlogiS auffuchen.

$aS (Stubium biefer äReßfirmen fo»ie ber ©chilber in ben SBubenreifjen

ift eine intereffante Seftion in ber^>anbel§geograpt)ie beS 2)eutfchen SfteichS. %m
Verlaufe »eniger (Stunben fann man ba beffen wichtigfte 3>nbuftriej»eige unb

^nbuftriegebiete ^ebue paffieren (offen , unb j»ar einjelne in fbjtematifcher

Skife, inbem in manchen (Straßen bormiegenb ge»iffe 3^eigc toertreten finb.

<So trifft man in ber $ainftraße, »o fich auch bie Suchfjatte befinbet, befonberS

STuchfabrifanten unb gabrifanten »ollener (Stoffe, am SBrühl bie Setnenmaren*

fabrifanten unb in ber 9?ifolaiftraße @trumpf»arenfabrifanten.

2)ie innere <Stabt Oon Seipjig ber»anbelt ftch jur SDießjeit in ein großes

Sager Oon alten möglichen beutfdjen gabrifaten, jmifchen benen auSlfinbifche in

OerhältniSmäßig geringer Spenge oor!ommen. grüner ^ar baS anberS; ba

hatte bie 3ufut)r bon SBaren auS Sänbern außerhalb beS 30U'bereinS einen

Diel größeren Umfang als jefct. <Sie erreichte ihren MminationSpunft in ben

bierjiger %af)Ttn unfre« 3<ih^uni>e^; feitbem ift fie aber beftänbig gefunfen,

unb fchon in ben fertiger fahren betrug fie nur noch *>ic ©W« ienc§ SWflJ»*

mum§. Namentlich ^ic 3ufuhr Oon 93aum»ollen*, (Seiben« unb ^urjwaren

auS bem 3oHoereinSau$lanbe abgenommen, unb biefer Üiücfgang ift nicht burch

bie Steigerung ber 3«f»hr öon Kolonialwaren, Seber unb ?Rauch»aren auf*

gewogen »orben. S>ie abfolute 3unahme be3 SBarenberfehrS, bie bis jum
Anfange ber fechjiger %a1)xc bauerte, »urbe alfo nur burch bie gefteigerte
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.Sufutjr jotfoereinStönbifcher SSaren bewirft, unb barauS geht bie f)ohe ©ebeutung

ber Seipjiger Steffen für bie beutfdje ^nbuftric beutttch ^erüor. bem ad)ten

Sa^rje^nt unfrei ^Q^r^unbcrtS, in roeWjem ja alle (£rwerb30erhältniffe außer*

orbentttchen ©chwanfungen unterworfen waren, ift auch ein unregelmäßige«

(Stetgen unb gaHen be« 2ßeßüerfehr« beobachten gemefen. Übrigen« »erben

wäfnrenb ber äReffe auch Söaren Perfauft, bie gar nicfjt ober nur in groben unb

9J?uftem am ^lajje finb, unb jwar jejjt weit mehr al$ früt)er.

Sieben ber Sfteffe ober bem ©roßhanbel get)t ein tebt)afte§ ^ahrmarft«*

treiben fjer, ba« fidt) in ben ©üben abfpielt. 2)er SKittelpunft beSfetbcn ftnb

ber Sftarft unb ber Stuguftuaplafc ^mifdtjen bem neuen X^eater unb bem ftäbttfdjen

SJhtfeum. SDa tejjterer Piet größer ift al« ber 3ftarft, fo fjerrfdjt bort auch

eine biet größere SKannigfaltigfeit unb ein biet regere« Seben. gür einige

23odfc)en ift eine gan$e Heine ©tabt mit numerierten (Raffen bort aufgebaut.

£>ie t|nlic^feit mit einer ©tabt wirb noch größer burch bie labenäfjnliche (Sin*

rtcrjtung Pieter Söuben, inbem biefe bom burd) ©ta«fenfterwänbe gefStoffen

finb. biefen SBubenretfjen, wo bie gleichartigen SSaren möglidjft nebenein*

anber aufgeboten werben, brängen fich bie 3)etaüfäufer au« Seipjig unb feinen

näheren unb ferneren Umgebungen, befonber« an ben SD?eßfonntagen, wd bom
ganbe unb auf ber ^ßropinj mit ben gewöhnlichen unb mittel« ©jtrajügen oft

gegen 10000 -D^eß* ober Ptelmehr ^t)rmarft8befucf)er eintreffen. $>aß mir

t)ier einen Safyrmarft bor un« i)aben, barüber belet)rt un« auch ein ©tief

auf bie Söubenfdjtlber, auf benen PorjugSmeife Orte au« bem engeren unb

weiteren llmfreife 2eip§ig«, im Königreich unb ber ^roPinj ©adt)fen unb in

X^üringen Pertreten ftnb.

$5er mehr fpftemattfeh eingerichteten Safjrmarftgftabt auf bem Stuguftu«*

plafc fdjtießt fid) auf bem SRoßplafce gleidjfam eine 3ahrmarft«t«orftabt an. £ie

regelmäßigen ©ubenfarree« löfen fid) fax in einjelne lange Sinien unb will*

fürttcf) georbnete ©ruppen auf; ftatt ber fehmuefen Säben treffen mir bie ge*

wohnlichen 3ahrmar^u^en
r

bie einfachen ©tangengerüfte ber ©chuhmacher

unb auf höfyemen ©öden ruhenbe Xafeln, unb in ben SBaren t)crrfctjt bie

buntefte SDtannigfaltigfeit. ßmifdjen Dem SBageplafce unb ben gleifchhallen an

ber Norbfeite ber innern ©tabt ftet)en bie Seinmanbbuben, unb ben gleifdjer*

plafc an ber Sflorbweftfeite unb bie fidt) baran nach ©üben ju anfd)ließenbcn

^romenabentetle haben bie Söpfer mit ihrer jerbredjtichen, unter freiem Gimmel
tagemben SBare eingenommen, benen fid) bie ©öttcher anreihen. —

3n früheren 3citen machten bie Kaufleute au« fernen Sänbern ba« 33i(b

be« SKeßtreiben« ju einem fct)r bunten; jefct fieht man jeboch ©riechen, Xürfcn,

Armenier, Slraber u. a. in ihren Nationaltrachten fer)r fetten. Jöon aßen finb

nur noch ^c 3 u^^n al« eine djarafteriftifche CErfcheinung übrig geblieben; ftc

bemeifen auch h*crin jähe 92atur, bie ihnen eigen ift. ©ie betreiben mit

difer ihre ©efdjäfte; aber fo angenehm e§ bem Kaufmanne ift, menn er an

ibnen fauffähige Kunben finbet, fo fehr fteHt ihr r)artnäctige§ geitfehen feine

©ebutb auf bie $robe. 3)aju muß er ihnen gegenüber auf ber §ut fein. StuS

bem weiten ruffifchen deiche ftetten fich mitunter ®äfte ein, benen am reellen

©eferjäft wenig gelegen ift, ober bie e§ einem (Shriften gegenüber mit bem SÄein

unb $)ein nicht fo genau nehmen. Stuf unbefannte Käufer im langen, wetten

föoef Perwenbet baf)er ber S3erfäufer immer feine befonbere Slufmerffamfcit,
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bamit fie mcf)t in unbeobachteten Stugenblicfen ein mertootfeS tßafct oer*

fchminben laffen.

28er nur al8 ^Beobachter bie SReffe befugt, lernt biefc SDtejyuben am beften

am ©onntag fennen. $)a trifft man fic am ©rüljl unb in feiner 9töt)e einjeln

unb in (Gruppen; balb lehnen fie rut)ig an ben Käufern unb ftnb fdtjeinbar in

fidt) toerfunfen, balb trotten fie beobac^tenb fyn unb ^er, balb unterhalten fie

fidt) lebt)aft, unb auch ol)ne alle anbem äufjeren SRerfmale mürbe man ftc

balb an bem nafalen Klange it)rer SRebe erfennen. SWe ßmifthenftufen *>on
bem langen, fchmarjen Loftan, ben ßorfjieljerlocfen an ben ©d)läfen unb ben

hohen Stiefeln bi8 jur mobemen europäifdjen Reibung, unb bom jarteften

©emmelblonb beS $aare§ bi£ junt tiefften ©chmarj ftnb unter it)nen Oertreten

;

bei allen aber erfennt man an ben fdt)arfgefcf)nittenen 3ügen unb ber füljn her»

Dortretenben SWafc ben Hebräer toon eebter SRnffe.

Jtaiiftyen bfn Bdjaubnbw. 2Ba8 märe ein 3at)rmarft ohne ©chaububen

unb anbre Suftbarfeiten! SReben bem ^cfdt)äft beanfprucf)t auet) baS Vergnügen

fein SRecht; unb mo oiel ©elb für baS ätotmenbige unb sRüfclidtje auggegeben

nrirb, fällt auch etroaS für bie Unterhaltung ab. ©o ift benn auch auf Der

Seipjiger SReffe (Gelegenheit genug geboten, fich ju amüfieren, unb für bie

grofje SRenge ftnb bie ©chaububen bie Orte, mo fie ihren Slnteil am ilrnüfe*

ment entnehmen.

S)er S3efriebigung biefeS menfehlichen 33ebürfniffeS ift bie (Gegenb im ©üben
unb ©üboften ber alten ©tabt gemibmet, ber 9iofjplafc unb ber $önig8pla&.

SRenagerien, 93üc)nen für £afchenfpteler, Panoramen, meldjje am liebften bie

neueften ©chrecfenSereigniffe in möglichft auffallenben Silbern barftellen, äSacljS*

figurenfabinette unb ®aruffeU8 fich öie $auptan$iehung§punfte biefer (Gegenb unb

gleichfam eine Hrt toon Slriftofratte, jrotfehen unb neben melden aHe§ übrige einen

mehr ober meniger plebefifchen Slnftridt) §at. 93or bem „^arifer Sachtabtnett"

raten bie Seute, ma§ moljl barin jum Sachen reijen fönne; ®a§perle fammelt

burch feine groteSfen ©päfce bie Meinen unb bie grofjen ®inber um fich- öcs

gehrlich fcfjaut bie Heine Sßelt nach Dcn ©pielfachen, ben in ®rän$en fifcenben

gelben SBachSoögetn, ben ßappel* unb ben Sßfefferfuchenmännern fomie nadh

Slpfelfinen, geigen unb 3ohQnIU§brot. SSerfäufer oon allerhanb feltfamen fingen

fudt)en burdt) ihre Söerebfamfeit bie SachmuSfeln be8 <ßublifum8 jur Xhätigtett

ju reijen unb bie §anb miliiger jum Öffnen be§ Portemonnaies ju machen.

$ier be!ommt man @dt)irme, bie man nach 2Mief>en umbiegen fann, ohne bafj

fie ©dt)aben leiben, bort bemonftriert ein gemanbter SBerfäufer ad oculos bic

SSorjüglichfeit ber „edt)t amerifanifchen Unioerfalfeber", inbem er, bie ©pi^e

berfelben nadt) ^Belieben Oerbiegenb, bamit bie gröbfte mie bie feinfte ©chrift

ausführt. 3n ©ücherbuben ift bie neuefte Sttteratur au§ bem (Gebiete ber SRäuber*

gefliehten, ber Silbers, Sieber* unb SRejeptbücher unb öermanbten Gattungen

auSgeftellt. (£§ fehlt auch an allerhanb Jpeil* unb ©chönheitSmitteln. 3)ie

bräunlichen Sollen ber „SBunberfrucht" merben als ausgezeichnetes Heilmittel

empfohlen; an glecffeifen, §ühneraugenpftaftern unb SBurjeln gegen 3ahm= unb

Äopffchmerj ift fein SRangel; an einer ©teile finb äRtttel „für" ©ommerfproffen

unb SSerfchönerung ber^aut, an einer anbern©icht* unb ftlufjringe „auS^ariS"

ju haoen. Slucf) für ben 2Ragen ift auSretchenb geforgt. buchen, ^auerfche,
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SÖtogbeburger unb anbrc SBürftdjen unb ^ifc^roaren fudfjen ben Perfchiebenften

®efd)macf$rid)tungen geredet $u werben; unb wer etwas SlbfonberlicheS haben

will, tonn fidf> in ber „echt türfifchen" &onbitorei reftaurieren. $)a$wifd)eu

ftreifen aHerljanb fliegenbe §änbler herum, bic ßramatteu, trompeten, $orte*

monnaieS, ßahnftocher, ©läfer unb anbre 2)inge anbieten, ober oerfchiebene

(Spezialitäten unb Ihiriofitäten junt Serfaufe augrufen, fidt) Pon Ijier auef) nad)

ben anbem $läfcen Perirren unb juweiten burd> auffallenbeS ®oftüm bie Stuf*

merffanifeit ju erregen fudjjen. S)er eine preift feinen „(SrtyftakSßalacesÄitt" an,

ein anbrer Sftftrumente jum Nachahmen ber SBogetftimmen, ein britter SBunber*

freifei unb ma§ bergleuf)en fonberbare 3)inge mef)r finb.

grüner bot bie SHeffe nodj biet mehr Unterhaltung at§ jefct, freiließ manch*

mal Don etwas berber Strt. 5ltte8 baS ift fct)r befchränft worben, unb bie SO^effe

übt baljer in biefer ©ejie^ung nict)t mehr biefetbe StnjielmngSfraft auS wie

früher. 3« ben 2Kef}fünftlern gehörten fonft audj bie SRufifanten, bie bon früt)

bis abenbS in einzelnen SruppS burdj bie (Straßen jogen, oft bidjt hinter ein*

anber, unb ihre wenig funftooflen SJcufifftücfe in unenblia)en SBieberholungen

aufführten, am (£nbe aber bie §äufer mit bem SRotenblatte in ber §anb

branbfehafeten.

i)en höthften ©lanj ert)ielt bie 9Heffe bis ju Gnbe be8 18. ^ahr^unbertS

buref) ben £of, ber oft be$ SBergnügenS wegen um biefe Qtit Seipjig befugte,

unb beffen Seifpiel auef) ein großer ^cil beS fädjfifchen 5tbet§ folgte.

Der fttdjfyatritrl unb Me ßun^bänblfrmelje. ßein ©efdjäftsaweig ift fo

eng mit bem tarnen £eip5ig3 Perfnüpft atS ber ©uchhanbel, in meinem bie

©tabt an ber gleiße ber erfte <ßlafc ber ga^en SBelt ift. Vor altem ift e8 ber

2ftittelpunft be3 gefamten beutfdjen SÖuchhanbelS, unb baS in einer SBeife, wie

eS bei feinem anbern ©efcf)äft3$weige Porfommt; boa) biefer bcutfa)e 23ucf)hanbel

erftreeft fidf) noch weit über baS 3)eutfct)e Üleidt) hinaus über alte biejenigen Söudf)*

hanblungen, bie ftdf) für ihren regelmäßigen ©cfcr)äft§rjer!cr)r mit 2)eutfd|jlanb

ben hier gettenben ®efcf)äftSnormen unterworfen haben.

S)er beutfdhe Söuchhanbel unterfdjeibet fidh Pon jebem anbem burd) feine

eigentümliche Drganifation, bie ihn ju ber t)ol)eii (Stufe emporgehoben hat, auf

ber er fidf) in ber ©egenwart befinbet. (£r gtiebert ftdj nämlich in brei Bwcige,

ben S3ertag8*, (Sortiments* unb ®ommiffionShanbel. 2)er aSerlagShänbler be*

fchäftigt fich mit ber §erftettung ber Srucfmerfe. ©r nimmt öon bem Stutor

ober ©chriftfteffer baS 9Kanuffript gegen ein Honorar entgegen, läßt baSfelbe

bruefen unb bringt eS bann auf ben 2Karft; er ift alfo für ben Söudjhanbel un*

gefähr baS, waS für anbre ^anbetSjweige ber gabrifant ift. 9Son i|m bejieht

ber ©ortimentShänbter, ber in feinem Saben immer ein ©ortiment ober eine

SluSwaht ber gangbarften Bücher Porrätig hält» baS S3krf in einer Heineren

ober größeren Stnjaht Pon (Jyemptaren, entweber um bie SSefteHungen auSju*

führen, bie er Pon feinen ßunben empfangen hat, ober um eS bei etwaiger 9tod)s

frage gleich Porrätig ju haben. 9US Vermittler jwifchen JöerlagS* unb (SorrU

mentShänbler ober gteichfam jwifchen gabrifant ober ©roßhänbler unb detail*

hanbler tritt ber ^ommiffionShanbler ober ®ommiffionär ein, ber aber hier

eine ganj anbre 93ebeutung hat atS in anbern ©efchäftSjweigen. ©od) finb

bieje brei 3toeige beS ©uchhanbetS nicht etwa fo getrennt, baß eine Sßerfon nur
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einen bon benfelben betreiben fönnte, fonbern e8 finb ^öufig jwet unb unter

Umftänben mot)l auch alle brei B^^ge in einer §anb bereinigt. $er ©erlagS*

hänbler betreibt öfter aud) ein ©ortimentSgefchäft, Diele ©ortimentSbuchhänbler

haben nebenbei einen *met)r ober weniger ftarfen ©erlag, unb ber ßommiffionö*

hänbler fann jugleicf) ein ©ortünentSgefdjäft befifcen ober aud) ob unb ju ein

SBerf berlegen.

S)er ^ommiffionä^anbel ift berjenige Bweig be8 beutfdjen ©uchhanbelS,

welcher bemfelben feinen eigentümlichen <£t)ara!ter beriet!}!. $urdj it)n fte^en

fümtliche ©lieber, bie ber Organisation be8 beutfdjen ©ucf)hanbel8 angehören, in

unmittelbarer ©erbinbung unteretnanber, unb ber ^auptfifc biefeS ®ommiffion8*

roefenS ift mieberum Seipjig. SBenn bu, lieber 2efer, ein ©udj wünfd)eft, baS

bei einem Verleger in 9ftünd)en erfdnenen ift, fo get)ft bu ju bem nächften ©ud)*

hänbler — benn fo bezeichnet man meiftenS nur ben @ortiment8bud)f)änbler —
unb befteüft e8 bei it)m. Xiefer fdjreibt nun nicht etwa einen ©rief nad) SRünfyn,

um ba8 ©udj bon bort fommen ju laffen, fonbern er fd)icft einfach einen SöcfteH*

jettel nac^ Seipjig an feinen $ommiffionär, unb biefer wenbet fid) an ben eben*

falls in Seipjig bortjanbenen Äommiffionär be8 SRündjener ©erlegerS, melier

(entere bei erfterem einen ©orrat bon SSerfen feinet ©etlagS auf 2ager gegeben

hat. §ft baS nic^t ber ftaU, fo fann ber Äommtffionär in furjer 3eit ba8 ©udfc)

oom ©erleger au8 2Jcünd)en lommen laffen. 3)a8 ift ferjetnbar ein fehr um*
ftänbltcher ©efd)äft8gang, in 2Sirfltd)feit aber ein fef)r bequemer unb billiger.

$ätte j. ©. ber ©ortiment§hänbler 100 berfdtjiebene ©eftellungen bei 50 ber*

fchiebenen ©erlegern auszuführen, fo müfjte er 50 ©riefe fabreiben unb 50 Ratete

in ©mpfang nehmen unb fpäter mieber biete einzelne ©elbfenbungen an bic

berfchiebenen Verleger abgehen laffen , WaS aHeS §oty ©pefen beranlaffen

unb bie ©üdjer erheblich berteuern mürbe, ©ein ®ommiffionär führt ba*

gegen in Setpjig alle hunbert ©eftellungen au§ unb fenbet it)m baS ©erlangte

ein* ober jweimat wöchentlich in einem ©allen, ber berhältniSmäjjig wenig

gracht foftet.

2)arauS geht herbor, bafj jeber beutfcr)e ©erleger ober ©orttmentShänbler,

welker bie ©orteile biefer (Einrichtung genießen Witt, in Seipjig einen $ommif*
ftonär haben mufj. £>ie Qafjl ber buchhänblerifd)en firmen, welche über fieipjig

berfehren, b. h- ihrc ©erlagSartifel burch ©ermittelung ber Seipsiger &om*
mifrtonäre an bie ©ortimenter gelangen laffen, betrug 1877 4732, unb bie

SRenge ber über Seipjig berfanbten ©üd)er belief fidt) in bemfelben Jahre auf

180000 Bentner.

$er ©ortimentShänbler beftellt feine ©ücher entweber ,,feft" ober be*

bingungSweife, „il condition". Jn erfterem Salle fann er ba$ Such nicht

jurüeffRiefen unb bejaljlt eS entWeber gleich öar 0Dcr De i Dct Jahresabrechnung;

ein „ä condition" beftellteS 2öerf bagegen fenbet er bor bem nächften 91b*

redmungStermine an ben ©erleger jurücf, wenn er eS nicht hat berlaufen lönnen.

3u ben ä condition abgenommenen SSkrfen werben auch a^c biejenigen gerechnet,

welche ein ©erleger beim (£rfcf|einen freiwillig an bie ©ortimenter berfenbet.

Huch fte werben, wenn fte feinen 51bfafe finben, bor bem nächften Abrechnung«*

termine jnrücfgefchicft ober „remittiert", unb biefe „ SRemittenben
14

,
viü^o

„^rebfe" genannt, finb für ben ©erleger bie unangenehmfte <Srfct}einung, bc*

fonberS wenn fie gleich in ©charen anmarfdjiert fommen.
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Seipjig mar aber audj fdjon toor ber gegenwärtigen Drgantfation ber

SUJtttelpunft be3 beutfehen SöudjhanbelS burdj feine Söud^ä'nblermeffe. %m
15. unb bis {nnetn inS 16. ^r^unbert mußten bie 93ud$änbler grofte föeifen

unternehmen, um it)re SBare, bie fie mit fidt) führten, an ben SDtonn &u bringen.

$abei murbc toon ir)nen natürlich bie bamalS berühmtefte 2Reffe, bie ju granf*

furt am äJiain, mit aufgefudjt, unb biefe bilbete ba|er balb ben Söereinigunggs

punft für bie ©uchhänbler au3 SDeutfchlanb, $ollanb, Belgien, SßartS unb Styon,

beren gefüllte Süben jur 3^it ber Steffen ganje Straften ber ©tabt einnahmen,

©o mürben biefe granffurter Steffen bis etma jum Anfange be8 17. Sahr*

hunbertS ber 3entralpunft be3 SudjfjanbelS unb Autor unb SSerleger maren

beftrebt, immer 5ur nächften SOteffe ba8 ©ud) fertig ju bringen, meil e3 fonft

noch ein halbes 3a()r bauerte, ehe e§ in ben Söcrfc^r gelangen fonnte. 5ßon ber

«OUtte be$ 17.3af)rf)unbert$ an nahm aber ber ^ranffurter 2Ke§bu^anbeI ab.

$ie Urfadjen batoon maren toerfdjieben. £>ie toon taifer unb Sfceicf) eingeführte

mittfürtia^e 5öücher$enfur beläftigte ben öudjhanbel, bie AuSlänber fanben

JpanbelSmege auf, bie ihnen mehr jufagten, unb in toielen ©täbten tieften fich

grofte ©ortimentShcmblungen nieber. 93efonber§ aber erhob ber burdj bie

Deformation in ber Söilbung meit öorgefa^rittene Horben $)eutfchlanb8 neue

Anfprüche, bie fiel) toiel leidster in 2eip$ig befriebigen tieften, mo grofte S8erlag&*

tjanblungen, $rucfereien unb SReffen bemüht maren, ben ©udjfjanbel an fid) ju

jic^en, mo ferner bie tRegierung ben fremben SBüdjern 3ottfrci^cit gemährte,

auf guten $rutf unb gute§ Rapier einl)eimifd)er S5erlag8merfe ^ielt
f
ben Maty

bruef ftreng beftrafte unb nur ungern unb jögcrnb eine nod) baju mübe 3enfur

einführte. <3o 50g ftd) attmä^tic^ ber SReftbuchhanbel toon granffurt am äflain

meg, unb bom 18. Saljrhunberte an muft Setpjig als bie einjtg midjttge Stteft*

ftabt für ben 93ud$anbel bezeichnet merben.

$n Seipjig trat nun aud) allmählich bie SBeränberung ein, meldte jur

heutigen ©eftalt be8 beutfehen $8ud)hflnbel3 geführt ^at. £)ie ®ommiffionäre

traten immer mehr beim Söertriebe ber JBertag&merfe in ben Sßorbergrunb , bie

93erleger brausten niqt mehr mit ihren Vorräten bie Steffen $u beziehen, unb

e$ tonnte unb fann alfo toon eigentlichen 33üdjermeffen nicht mehr bie SRebe fein,

^e mehr fich ber 93ud)hanbet in Seipjig fonjentrierte unb ber ®ommiffion§*

hanbel fidt) auSbelmte, befto lebhafter mürbe auch ba£ Söcftreben, ein Organ ju

fchaffen, baS bem ganjen 93ud)hanbel als SOJittelpuntt bienen unb ba8 ga^e

©efchäft erleichtern unb meiter entmicfeln fönnte. S)iefe8 3iel mürbe auf ber

Oftermeffe be8 Sahre§ 1824 Dur(h °»c ©rünbung be8 „SörfentoereinS ber

beutfehen Söuchhänbler* erreicht, melcher ftatutengemäft ben 3*r*ct toerfolgt, bie

allgemeinen Angelegenheiten be$ Öuchh<mbel8 gemeinfam ju behanbeln unb ju

betreiben unb ben gefchäftlichen Söerfehr, inSbefonbere bie jährlichen Abrechnungen

ju erleichtem. $)urch bie Anftrengungen biefeä 93erein5 gelang e§ enblich auch,

bie öuchhänblerbörfe inSeipjig ju fchaffen, ein ftattlid)eS, 1834—36 errichtetet

©ebäube in ber Stttterftrafte ,
gegenüber bem jjfifolaifirchhof. ©ie mürbe al£

5l(tienuntemehmen unb mit bebeutenber Unterftüfcung toon feiten ber fächfifchen

9iegierung aufgeführt unb ift je^t nach Amortifation fämtXic^er Stftien ba8

Eigentum M 93örfentoerein8.

Sn ber 93uchhänblerbörfe ftnbet alljährlich mährenb ber Oftermeffe bie

allgemeine Abrechnung ber Jöuchhänbler untereinanber ftatt, unb bamit ift eine

Digitized by Google



Stiefle $erlag3tl)Qtigfeit. 493

9lu§ftellung litterartfdjer unb artiftifd^cr Stteuigfeiten berbunben. 3»m Qwfcn
€>aale mirb am ©onntage ßantate bie regelmäßige §auptberfammlung be3

93örfenberein8 abgehalten, ©onft ift bie SBörfe ben SöereinSmttgliebern ba§

^janje $afjr lunburd) SWittroocrjS nachmittags bon 2— 4 Uhr geöffnet, um gegen«

feitige Ballungen unD a«bre ©efdt)äfte abzumachen. Ungeheure (Summen roerben

hier umgefefct. %m ftahre 1877 betrug bie (Summe ber Dftermefeahlungen

mit ©nfchtu§ ber möchentlichen Sörfenjahlungen 14744220 Wlaxl £)a3 ift aber

nur ein Xeil beS Seidiger 93ücherumfafce3, benn beinahe ebenfobiet SBerfe, al§ bie

Söuchhtmbfer auf Rechnung beziehen, merben gegen bar (al§ SBarpafete) Verlangt

;

in bemfelben ^aljre betrugen bie Bähungen für folcf)e©arpatete 1 3 396 404 9Warf.

Sie öuc^änbferMrfe in aeipjifl.

(Sttt für ben ganzen S8uct)r)anbel nrid)tige§ Unternehmen be§ 58örfenbcrein§

ift bie Söeftellanftatt. girfulare, 93riefe, Buttel, 9iedmung§au§5Üge unb anbre

buchhänbferifche Rapiere ber $erein§mitglieber werben hier angenommen, fortiert

unb an bie 93erem3mitglieber beförbert. 2)a ju teueren auch fämtlid^c ®om*
miffionäre gehören, welche nicht allem ihre eignen, fonbern aud) bie bon allen

ihren Kommittenten eingehenben Rapiere burd) biefe 9lnftalt beförbern laffen,

fo ergibt fidt), bafj ber allergrößte Seil beS gefamten fdnriftlichen SSerfeljrS be§

beutfdjen SBucf)hanbel§ burcr) bie ^öcfteHanftalt beförbert mirb. früher mußte

biefe ganje Qafyl bon papieren, etma 50000 täglich, in ben einzelnen ®efd)äften

felbft fortiert unb bann burch bie sJftarfthelfer an bie berfchiebenen ©cfcr)äftc

aufgetragen merben, ma§ fer)r umftänblid) unb jeitraubenb mar.

Digitized by Google



491 Sic ficipjigcr 9tfefie.

Spfjifllf öfrlttgstljtiligkfit. Seipjig nimmt nid)t bloß im SBuctjtjanbcl

überhaupt bie crfte ©teile im $)eutfd)cn föeidjc ein, fonbern auetj in bcr §er=

fteHung ber ©üctjer ober in ber SÖerlagStcjätigteit. SDcit if)r befd)äftigt fid) faft

bie §älfte aller Seipjiger 93ud$anbtungen au§fd)ließiid>, nnb ein feljr beträft*

lieber Seil ber attjäfnrlict) burd) ben beutfdjen ©uctjljanbel veröffentlichten SBerfe

geb,t toon i^nen au3. $)ie 3atjt biefer SBerfe betrug in Seipjig im 3al)re 1877
2136, im übrigen ©ad)fen 417, in ©erlin 2054, im übrigen Greußen 2716,

im übrigen $)cutfct)lanb 3544, in Öfterreid), ber ©djtoeij ?c. 2422; *toon bcr

©efamtfumme, 13289, tarn alfo auf ßeipjig faft ber fedjfte Seil

©ei ber SJcannigfalttgfeit ber SSerte, bie burd) ben 2)rucf IjergefteUt »erben,

ift aud) bic 23erlag3tt)ätigfeit eine außerorbentlid) toielfettige. (££ tyanbelt ftd)

babei nictjt bloß um ben ©afc unb $>rutf be« 3RanuffriptS ,
fonbern bei einem

großen Seile ber litterarifdjen (Srjeugniffe auct) um beren SluSftattung mit

Sttuftrationen ber toerfd)iebenften Slrt, mit ^)otjfdt)nittcn
f
©taf)U unb Tupfer*

(Hajen unb 8itf)ograpfjien foroie mit harten. (Sfje ba§ 2)rutfroerf in ben £anbel

fommen fann, muß eS gefjeftet unb brofctjicrt unb tt)ot)l aud) gebunbcn werben,

^öefonbere 3tt'c»9e finb Sftotenftid) unb 9(otenbrud. £>ie Xtopen nufcen fid) burct)

ben ©ebraudj ab unb müffen neu befcrjafft werben
;

bat)er ift aud) bie ©d)rift*

gießerei ftar! bertreten.

28ät)renb ber eine Seil bcr 33erlag$r)anblungen alle einjclnen ober bic

meiften ©tabien bcr £>erfteÜung in oerfctjiebenen fremben ©tabliffementS ausführen

läßt unb atfo eigen« id) nur bie Arbeiten bcrfelben jufammenfaßt, gibt eS anbre

girmen, bie tt)re SSerlagStucrfc toon Anfang bis ©nbe unb in allen leiten in

iljren eignen SofalitÖten unb unter it)rer fpejiettcn Seitung unb 5lufftd)t ent*

ftetjen laffen unb baljer au§geber)ntc ©tabliffementS einnehmen. 2)iefe l)aben

iljren ©tfc r)auptfäct)licr) in ber Oftborftabt, namentlich in ber Cuerftraße unb

9cümbergerftraße mit itjrcn ©ettenftraßen. ßu ben befannteften (£tabliffement§

gehören ba$ altberüfymte toon St. Sörorff)au3, ba§ großartige ©ibItograptjtfcc)e

^nftitut, fdtjon auf bem ©ebiete be8 öfttid)en SöorortS Dteubnifo gelegen, unb ba§

buref) bie Pflege ber illuftrirten 93olf§= unb IJugenb*, foroie ber gadjlttteratur

t)ertoorragenbe SöerlagSinftitut Don Otto ©pamer. Slu8 jeber toon biefen brei

Slnftalten ift ein ®ontoerfation§lertfon c)erborgegangen: au§ ber erften ba$ toon

33rorfr)au5, au3 ber ätoeiten ba§ 20?erjerfc^c unb au§ ber brüten ©pamerS
SffluftrirteS ®onbeffation$lertfon.

(Sin großer Teil be§ Seipjiger S3erlag$ ift toon internationaler Üftatur.

SOcan benfe nur an bie befannte ^audmi^fdje Collection of British Authors!

Xa% ift aber nur ein Meiner Seit biefer ©eitc ber bortigen 33erlag§tt)ätigfeit;

benn e§ erfdjeinen SBerfe in allen fremben ©pradjen, unb aud) bie pt}UoIogifc^e

üitteratur, beren ^auptft^ ebenfalls Seipjig ift, Ijat eine är)nltcr)e ©ebeutung.

1877 erfajicnen in Seipjig 267 Leitungen unb 3eitfdjriften, unb jtt)ar toeniger

politifdje Tageblätter, at§ toielme^r SBod)enfct)rtften für Unterhaltung unb

fetjuften, bie aßert möglichen gädjern ber S93iffenfchaft bienen. SSon ben unter*

l>altenben3eitfdjriften finb bie „ Gartenlaube

"

r
ba§ Daheim" unb bie „SHuftrirte

Leitung" meltbefannt. S33elcr)e ©ebeutung bie Seipjiger ©erlagSthättglcit t)at,

erfennt man aud) au§ ben fjotjen ©ummen, bie jär)rtid) toon tf)r jur ^erfteßung

toon 2)rudroerfcn aufgewenbet toerben; bei mannen %\xmtn belaufen fid) bie«

fetben auf mefjr al§ 500000 9Karf.
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$)ie f)of)c 33lüte ber polt^grapfufetjen ©emerbe, unter »eifern tarnen alle

fcerfd)iebenen 3weige beS 2)rudfenS unb ©tedjenS jufammengefaßt werben, ift

t)on großem (Stnftuffc auf eine Sftenge anbrer (£rwerbS$weige 2eip$ig8 gewefen.

3n ber innigften SSerbinbung mit bem Verlag ftefjt bie neuere (Jntwicfelung

ber Sud^binberei in Seipjig. grüner war eS im beutfdjen 83uct)fjanbet übltct),

baß bie Sü^er ungebunben Dorn Verleger an bie ©orttmenter öerfd^ieft unb
bon biefen aud) fo an baS publifum abgefefct würben. 3)aS ift jefct anberS

geworben. 3uerft fingen bie Verleger an, bie ®laffifer unb bie ju ©efcf)enfen

beftimmten SBerfe felbft binben ju laffen, unb baS würbe balb auch auf äße

gangbaren Sagerartifet au§gebef)nt; gegenwärtig werben auet) bie @cf)ulbücher

unb 2Rufifalten borwiegenb gebunben ausgegeben. $)aS ^at bie Sua^binberei

beranlaßt, bom hanbroerfSmäßigcn jum fabrtfmäßtgen ©erriebe überzugehen,

um bie Vorteile ber Arbeitsteilung unb ber gefteigerten Slnwenbung bon 2Jca*

feinen genießen ju fönnen. $>iefe Umwälzung Ijat befonberS feit ber SERitte ber

fewiger %a1)xz ftattgefunben, unb baburtf) ift bie Seipjiger ©ua^binberei triebt

nur im ftanbe, ben ftarfen Anfprüdjen, bie amplafce felbft an fte geftefft werben,

ju genügen, fonbern fte fann aud) nod) für auswärtige Verleger arbeiten, bc*

fonberS für berliner unb ©tuttgarter. I^efct werben in Setpjig außer ben

Sftaffenartifeln borwiegenb auch bie feineren ®unftarttfel hergeftellt, worin be*

fonberS bie renommiertefte SBud)btnberei, bie bon föerjog, herborragt.

5tnbre (SrwerbSjwetge, bie mit ber SßerlagSthütigfeit jufammen^ängen, ftnb

bie SuruSpapierfabrifation unb ber Papierhanbel, befonberS aber ber SKafa^inen«

bau. S3erfd)iebene 9)cafd)tnenbauanftalten befct)äftigen ftet) auSfchließlid) ober

borwiegenb mit ber §erfteßung bon ©dmettpreffen für 33uchbrucf, bon litljos

grapifct)en ©a^neHpreffen, bon 2Jfafdunen für (Schriftgießerei unb Jöua^binberei ?c.

Die ya^ierfabrlkattoit in 5od)fen. $ie 9ftaffen bon ©üajern unb 3eit-

fdjriften, bie aEjär)rlid^ in Seip^ig entfielen, bertangen aud) entfprea^enbe Cuan*
tttäten Rapier, unb bafjer muß biefe ©tabt aud) einen großen ©influß auf bie

Söebeutung ber fächftfdjen Papierfabrifatton ausüben.

3)ie älteften papiermanufafturen ©ad)fenS waren mit ben Ätofterfctjulen

$u Pforta, HRerfeburg, Wittenberg, SWeißen unb (Grimma berbunben. 93iS jur

©rftnbung ber SBua^brudertunft war nämlid) baS Rapier oft fd)mierig 5U er«

langen unb ®(öfter unb große Ämter ober bie *8ifd)öfe unb Priefter fa^en fid)

nicht feiten gezwungen, felbft „Papierhäufer" unb fpäter „Papiermühlen" an*

5ulegen, um immer Rapier borrätig ju ^aben. SUS mit ber (Srftnbung ber

Söud)brucfer!unft bie S3erbielfältigung ber Südjer fo außerorbentttet) erleichtert

unb burttj bie ^Reformation eine mannigfaltigere Sitteratur fjerborgerufen würbe,

bie in wettere Greife brang, flieg balb aud) bie Bäht ber „^abermühlen" ober

Papiermanufafturen in ©actjfen, unb baju trug ferner bie Hebung beS ©cl)ul*

wefenS, ebenfalls eine Solge ber SReformation, nic^t wenig bei. SDie SBaffer*

fräfte in ber Saufife unb bem ©rggebirge würben nun mit jebem 3ohrhun^cr*-

ber papterbereitung immer me^r bienftbar gemacht, ^m 18. ^ahr^unbert

5eid)nete fidt) bie Papiermühle bon ©d>ud)art bei Bresben auS; $eter ber ©roße

befudjte fte auf feiner großen SReife burch ^eutfchlanb , fdjöpfte felbft eine An*

jn^l ©ogen unb na^m ben ©efellen Pfeifer mit nactj 9hißlanb, bamit er in

2JcoS!au bie erfte papiermanufaftur 9lußIanbS anlege.
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3at)re 1834 befaß ©adjfen 60 ^apiermanufafturen mit 80 Kütten,

meiere jcifjrlicf) gegen 30000 Sailen Rapier unb ^ßappe im ©enrid)te Pon etttm

30000 3^ntner lieferten. 58on nun an ftieg bie gafaifation rafdj. Sftadjbem

fdjon 1828 3"ft in ©ebnifc in fetner SKonufaftur eine $apiermafd)ine aufge*

fteflt unb fo bie 2Jtonufaftur in eine gabrif bermanbelt ^ottc, folgten in ben

nädjften Sauren onbre biefem Söeifpicle nad), unb fdjnett ftieg bie 3at)l ber

^ßapierfabrifen. 1848 gab e8 in (Saufen nur nod) 30 SKanufafturen unb

bereits 12 gabrifen, unb ba8 iäljrlid) gelieferte Rapier* unb ^appenquantum

betrug bamatS 84000 3?ntner. ®urd) ba3 großartige SBadjStum be8 öudt)*

l)anbel§, be§ 3citun9$Dru c*c& f
&er Sßapiertapeten = unb 99untpapierfabrifation

fliegen bie Slnforberungen an bie Seiftungen ber ^3apierfabrifen immer t)öf)er,

bie ßa^l ber ^ßapiermüf)len mud)§ Pon 3at)r ju 3at)r, unb e§ brotjte um bie

SWitte unfreS 3ar)rt)unbert§ fdjon SRangel an 9ftor)ftoff, ben Sumpen, einzutreten.

5)a führte 1850 ©ottfrieb Mer in §ainidjen, ber jc^t nod) in Grippen bei

<Sd)anbau lebt, feine fdjon 1845 gemalte (Srfinbung auS, bem ^olje burd)

(Schleifen auf einem (Steine gafem für bie ^apierfabrifation abjugeroinnen, unb

balb mürbe ber neue Stoff in ben ^ßapierfabrifen in großen SRengen Permenbet.

3)ieS gefdjafj befonberS burd) bic 33cmül)ungen Pon §einrid) SSötter, bem $irettor

ber £*tfd)erfd)en ^ßapierfabrifen in Sauden, unb Dr. Sllmin 9tubel in $)re§ben,

inbem erfterer geeignete 2J?afdt)inen fonftruierte unb le^terer burd) feine ßeit*

fdjrift für bie ^ßapierfabrifation feinen ©influß auf bie ^apierinbuftrie aller

Sänber für ben neuen SRobftoff Permenbete. Sllroin föubel grünbete 1860 audj

bie erfte gabrit jur Jperfteflung Pon £oljftoff für ben SSerfauf an Gabrilen unb

legte baburdt) ben ©runb ju einem Sfobuftriearoeige, ber jefct für ©adjfen außer*

orbentlid) bebeutenb ift. $a$ Sanb befifct gegenwärtig (1882) 165 §olaftoff*

fabrifen, roetd)e jät)rlidt) 22KiHionen 3entner§ola, jumeift gidjtenfjolj, »erbrausen

unb barau§ 1 3Kittion 3entner troefene ^oljfafermaffe erjeugen. 5)ie Qafyl ber

fäcbjtfdjen <ßapierfabrifen ift auf 100 mit 135 <ßapiermafd)tnen angemadjfen.

(Sie finben fid) nebft ben ^oljftofffabrifen Porjügtid) im ©ebiete ber beiben

Bulben, benen fid) ber $aty nad) ba§ unmittelbare (Slbegebiet anfdjließt; eine

Slnja^l ^opierfabrifen gibt e£ aud) im ©ebiete ber SSeißen Alfter.

2)ie ^kobufte ber fädjfifdjen ^ßapierfabrifen finb 5ur größeren Hälfte $)rucf*

unb namentlich 3«tung8brurfpapier; bie Heinere §älfte beftet)t au8 (Schreib*,

Xapeten*, farbigem, ^ad=, 33rtef* unb 3eid)enpapter. £)iefe Rapiere merben

f)auptfäd)lid) in ©adtjfen unb in $eutfd)lanb überhaupt abgefegt, boct) geljen

aud) nid)t unbebeutenbe Quantitäten nadj ©nglanb unb (Spanien.

2)ie TOaffc be§ iä^rlic^ in (Saufen erzeugten ^apierS beträgt 1 SKittion

3entner im SBerte Pon 20 SDällionen Sftarf. SBietoiel baS ift, ba§ erfennt man
au8 einem Vergleiche mit ber SßroDuftion überhaupt; benn im S8err)älrni8 jum
ganjen ^eutfdtjen föeidje mürbe eine ^robuftion öon 340000 3entnern, im SSer*

^ältniS ju (Suropa eine folc^e öon 170000 3cntnem ^n ©ac^fen ju erwarten

fein. SBenn man JRubcld 51u§fprud): „'Ser Rapieröerbraueb, ift ber rid)tigfte

^ulturmaßftab eines SSolfeS" gelten läßt, fo getjt aueb, au« ©adtfenS Rapier*

inbuftrie ^crPor, baß ©ad)fen§ S3oU ^u ben fultiüierteften Sßölfem gehört.
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gult unl) gK|rrnfynft in Um
3Me SJhifif. — ©ottfdjcb unb ©ctlert. — £a3 ©d)illerl)äu3dien in ©o^riS. — 9luS

©octt)c« Sugciib. — SJie 93ül)uc. — Sie Uniöerfität.

Die Ülllflk. 23er 8eip,}ig§ ^ßromcnaben unb Straften burdjmanbert, bem

fallen in jenen fef)r balb bie 3>enfmäler, in biegen bie 3nfd)riften auf, roeldjc ben

rutjmreidjen SReiftern ber bcutfd)en sJ0?u)if geroibmct finb. ben Anlagen fyinter

ber alten Xt)oma§fd)ulc unb £t)omaMird)e, im Söeften ber inneren ©tabt, erregen

bie 'Eenfmäler $8ad)3 unb $iller3 bie 21 ufmerffamfett. Söctbc roaren Kantoren

an ber £f)oma§fdutle unb finb bie §üupter jener 9i
x
cit)e üon bebeutenben

Männern, bie in ber gleiten Stellung bie Pflege ber firajlidjen 2Kuftf fia)

augelegen fein ließen.

3of)ann ©ebaftian 93adj, geboren ben 21. SJiärj 1685 ju (Sifenadj

unb au§ einer Familie ftammenb, roeldjc bcrSonfunft feit mehreren Generationen

jugetljan geroefen mar, rourbe fdjon in ben früt)eften ^aljren in bie SRufif ein*

getueitjt, bilbete fid) jum größten Orgelüirtuofen ber SBelt au§ unb erlangte,

itadjbem er öerfdjiebenc ©teilen bcfleibet t)atte f im 3»al)re 1723 bie ©teile be§

ÄantorS unb SOtufifbireftorS an ber Xboma§fd)ule ju ßcipjig, meldte er bi§ ju

feinem £obe innehatte, ©einem fdjon in früher ^ugenb gefaßten ^beale, bie

Stirdjeumufif ju reformieren, ift er fein gan$e§ Öeben l)inburd) treu geblieben;

batoon fonnten ifjn unangenehme ©rfafyrungcn, bie er bei feinem ©treben Ijäufig

5u madjen Gelegenheit Ijatte, nidjt abbringen, ©ein Ütufylt aB ®laüier= unb

fceutföe» fianb unb «ort. Vn. 32
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Drgelfünftler brang in meite Greife, unb felbft giften liefen ben 2eip5iger

Kantor bor fid) fommen, um ir)n ju hören. 93efannt ift fein Sßettftreit mit

bem föniglicb, franjöftfc^cn §oforganiften 2. SWardjanb um§ Safjr 1717,
olfo noef) bor feiner Seipjiger Aufteilung. SHarchanb befanb fiel), lote un§
gronj Sörenbel in fetner „©efdjidjte ber SKufif" erzählt, gerabe in 2)re8bcn

unb war bei Jpofe al§ $labterfpieler mit großem (Erfolge aufgetreten; aber ber

bamalige ^onjertmeifter ©• SSolumier fub 23ad) ju einem SBettfampfe mit

bem anmajjenben ^ranjofen nadt) 2)re§ben ein.

Söadj folgte ber (£inlabung, erhielt (Gelegenheit, SWar^anb unbemerrt ju

^ören, unb lub nun biefen ju einem SÖcttftreit ein. 2J?archanb nahm bie Au§=

forberung an, Sag unb Stunbe mürben feftgefefct, eine glänjenbe ®efeHfchaft hatte

ftcr) berfammelt. Sadt) mar gegenmärtig, SJcarchanb bagegen erfd)ien nic^t; man
erfunbigte fidt) unb erfuhr, bafe bcrfelbe „bei früher XageSjett mit ber gcfdtjmtnben

$oft au3 Bresben berfdjmunben fei." Sebaftian 33ach unterhielt nun allem

bie ©efellfchaft; aber eine Selofmung bon 100 SouiSbor, bie ihm ber ®önig

jugebacht hatte, berlor er bureb, bie Betrügerei eine§ $>ofbebienten. — 3n feinem

Alter befiel ihn eine fernere Augenfranff>eit. GHne jmeimalige Operation führte

bie bollftänbtge Cfrblinbung herbei unb erfchütterte 93ad)§ ©efunbt)eit infolge

be§ (Gebrauch^ gemaltfamer Arzneimittel. SRod) einem fect)8monatlichen Siechtum

ftarb er am 30. (ober 28.) 1750. Huf feinem Sknfmale blicft unS au$

ber mäßigen Atlongeperücfe fein geift* unb gemütboIIeS ©cfidjt entgegen, unb

SReliefS »eifen auf feine fünftlerifche unb lehrenbe Shätigfeit- hin.

SohannSlbam filier mürbe ben 25.2)ejember 1728 ju 2Benbifch=Offtg

in ber Dberlaufifc geboren, übernahm 1763 bießeitung be§ „©rofjen ^onjertö"

in Seipjig unb grünbete hie* 1771 eine ©efangfdfjule, au§ ber mehrere tüchtige

Sängerinnen tjerborgegangen finb ;
Spulerinnen finb e§ aud) gemefen, bie ihm

ein SDenfmaf errietet haben. AIS Kantor unb SÖhtfifbireftor an ber %fyoma$-

fdtjule, moju er 1789 berufen morben mar, arbeitete er gleich 93adt) an ber

^ebung ber ®ird)enmufif, befonberS burdh bie Verausgabe eineS (£horaIbudt)8

unb bie Aufführung ber bamalS faft bergeffenen SBerfe $änbel$.

Aber auf Seranlaffung be$ bamaligen Seipjiger SchaufpielbireftorS #od)

fomponierte er auch Operetten, ju benen ihm ber dichter ©t)*- f$. SBeifce

(f.S. 236 f.) biederte lieferte, unb bie bom bamaligen ^ublifum aufjerorbentüch

gut aufgenommen mürben, befonberS bie barin enthaltenen Steber; „3)ie 3agb"

mar baS SieblingSfiücf ber 3eit. $)er einfachen, treuherjigen unb bolfStümlicben

SDcufif merfte man c§ nicht an, bafj ein fränflicher, h9Pocf)onbrifcher 2)fann fie

gefpaffen hotte. Gr ftarb in Seipjig am 16. SRai 1804.

©leid) ben beiben berühmten Kantoren ber XhomaSfchule mar auch 5elir.

SWenbelSfohnsöartholblj in Seipjig für bie geiftliche Sftufif thätig; boer) ent*

faltete er aufjerbem auch no4 lia(*) anbrer Dichtung hin eine bielfeittge Xtjätig*

feit. Eiejer ©nfcl beS $t)tlofophen SDJofeÖ aJcenbelSfotjn, geboren ben 3. Sebruar

1809 in Hamburg, trat in Berlin, mohin fein Sater, ber Sanfter Abraham
SRenbelöfohn , balb nach °er ©eburt be§ Söhnet überfiebelte, fdtjon al§ neun?

jähriger Snabe öffentlich al§ ßlabierbirtuo§ auf. 1 835 liefe fich Selij 3Jcenbel8fohn

in Seipäig nteber unb übernahm bie $)ireftion ber berühmten ©emanbhaug*
fonjerte. Seine borttge SKirffamtcit mar eine ununterbrochene $cttc bon

Triumphen, melctjc er al§ Äomponift, S3ivtuo§, Dirigent unb al§ geiftreiper^
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allgemein beliebter äftenftf) feierte. (Sr ga6 bem ÜUtofifleben SeipjigS einen fräftigen

Antrieb, nictjt bloß burd) feine eigne $f)ätigfeit, fonbern audj baburcf), bafj er

fcebeutenbe latente, mie SRiefc, Hauptmann unb $)auib, für bie ©tabt gewann
unb 1843 baS ftonferbatorium für 9ftufif begrünbcn t)atf , an bem er felbft

mit altem (Sifer als £ef)rer ttjätig mar. @r I)at fo recf)t eigentlidf) ben ©runb
ju SeipjtgS SBeltbebeutung in ber Xonfunft gelegt. $US ®omponift l)at er baS

($röfjte im Oratorium geletftet; fein „SßauluS" unb fein „CSliaS" finb 9Kufter

biefer Sftuftfgattung. $ln ber tyerborragenbften ©tätte fetneS SSirfenS, in

Seip^ig, ftarb er aua) am 4. 9tobember 1847.

3n SeipjigS ÜRauern mirlte bom Anfange bis jum (5nbe fetner öaufbal>n

Äart gricbrtd) ßöllner. @r mürbe ben 17. 9Kärj 1800 5U Mittelläufen

im SSetmarifdjen geboren, fam aber fdjon in früher %vLQtnt> nad) 2eip5ig, mo
er Bögling ber XfjomaSfdjjule toar unb burd) ©cf)idjt in bie Sßclt ber £öne ein«

geführt mürbe, hieben feinem 5lmte als ©efangleljrer roibmete er fid) befonberS

bem SWännergefange, biefem ®inbe beS 19. 3fafjrf)iinbertS , baS ben ©inn für

äKufif in breiten SBolfSfäjidjten gemecft unb geförbert Jjat. Unter ben £onfefcem,

meldte biefem SDfuftfymeige fid) mibmeten, ift er einer ber beften, unb feine

bierftimmigen Äompofitionen für SDtännergefang gehörten balb jum ftänbigen

Repertoire ber jaf)lreidjen ©efangbereine $)eutfd)lanbS. $tn feinem 2öof)n|)aufe

auf bem üfteufird)l)ofe im 9?orbmeften ber inneren ©tabt, mo er am 25. ©eptember

1860 ftarb , erinnert eine ©ebenftafel an ben „2Reifter beS ©efangS, ber jum
fräftigen Siebe bie beutfdjen SKänner fäjarte", unb an ber ©übmeftfeite ber

großen SEBiefc im 9iofentf)ale ift feine «öüfte aufgeteilt.

9IuS ber Steide ber berühmten unb rüfymenSmerten Sonfünftler, meldje

längere $eit inßeip^ig lebten, finb f)ier noaj tjerborauljeben :9?obert©d)umann
f

2t. Sorfcing, Hauptmann, g. oon $otftein, 9ftid)ter (9tod)folger Hauptmanns),

(£. Üteinetfe unb $)abib. 9lujjerbem ift f)ier ju ermähnen, bafj ^idfyarb

393a gner ben 22. Wai 1813 inßeipjtg geboren mürbe. SBie fel)r man in Seipjig

biefen genialften Xonmeifter berÜReujeit ju fdfäfcen meifj, ift l)inreidjenb befannt,

benn nirgenbS merben bie Sonbramen beSfelben mit größerer Söegeifterung auf*

genommen als f)ier.

X>ie bezüglichen mufifatifa^en Gräfte, bie Seipjtg bon ie^er aufjumeifen

fjatte, mufjten eS gu einer (Stätte beS l)ö^eren UnterridjtS in ber ftunft ber

SDhifif befonberS geeignet madjen, unb baljer $at fict) fein ßonferbatorium
ber 9Kufif balb eine ber erften ©teilen unter allen ätmlidjen 5lnftalten er*

rungen. (ES mürbe 1843 gegrünbet, unb jmar, mie fä)on angegeben, unter

lebhafter Sftitmirfung bon getir. 2DZenbel3fof)n=93artljolbt). SSon feinem in meite

Seme reidjenben Sftufe seugen aud) bie bieten 9tuSlänber, meldte eS befugen.

befinbet fiel) am Dfaumarft im ©emanb^aufe, mo im SBinter aua^ bie be*

rühmten (SemanbfjauSfonjerte abgehalten merben. „Sm3^rel743 führte

bie Siebe jur 2Wufif einige 2eip$iger Familien jufammen, bie fleine ßonjerte

öeranftatteten , auS benen fidtj fpäter attmäljli^ biefeS glänjenbe Snftitut ent*

mitfeite, ba§ nod) je|jt bie greube unb ber 9Juf)m ber ©tabt ift. £>ie ^onjerte

mürben anfangs in berfd)iebenen ^riüat^äufem oeranftaltet, biS 1781 ein

©aal im ©emanbfjaufe baju eingenistet mürbe, ber je^t noa^ für biefe 3roetfe
*
bient. SReifcnbe SJlufifer ließen ftet) fdjon frü^jeitig in biefen ^onjerten t)ören

;

unb Ratten fie fjier Beifall errungen, fo fonnten fie bamit, mie mit einem guten

32*
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ßeugniffe, in ber SBelt auftreten." 9Zeben ben ©emanbljau§fon$erten finben audfj

jafjlreidje anbre SWuftfinftitutionen, PorjugSmeife ba§ ©uterpefonjert, großen

Slnflang. £)ie eifrigfte Pflege mirb befonberS audj ber $ird)emnufif ju teil,

meldjer Por allen ber „9tiebelfd)e SBerein", ber „Stodjpcrein" unb ber „Spontaner*

dmr\ legerer burd> Sluffülnrung Pon Motetten, it>rc $l)ätigfeit mibmen.

0Ottfd)fb ltltb (Heilert. 3ft ber SJtitte be§ vorigen 3aW)u"bcrt3 mar
Seipjtg burd) jmei TOnner, ©ottfdjeb unb ©cllert, ein SDMtelpunft bc§ litte*

rarifdjen Sebent in $)eutfd)lanb.

^o^ann Gfyriftopf) ©ottf cfjcb mar ein Dftpreufee, flüchtete aber in

feinem 23. 3ab,re — er mar am 2. Februar 1700 geboren — megen feiner

ungemötmlicf)cn ©röfcc oor ben "preufiifd)en SSerbcrn nad) Scip^ig, mo er 1730
an ber Unioerfität ^ßrofeffor ber <ßb,ilofopl)ie unb ^£)id)tfunft mürbe, naa^bem

er fd)on Porter SBorlefungen über biefe ©ebiete gegolten batte. $n fur$er ßeit

gelang e3 il)tn, in ber ßitteratur $)eutfd)lanb§ einen maftgebenben ©influfj ju

erlangen. %tym galt in ber Sßoefte bie ftorm alle*, ber" ^ntjalt nid)t$; bie glatte,

elegante %oxm ber bamaligcn franjöfifdjcn Dichtung [teilte er al§ ÜÖJufter auf,

an ber bic beütfdjen Siebter fid) bilben foüten; jeber füfjnere ©djmung ber

$ßf)antafie mar bei if)tn Perpönt, ja er f)iclt biefelbe für Pöllig überflüffig bei

bem £id)ter, ba ade 3)id)tfunft auf erlernbaren Siegeln berube. @o fdjuf er

jmar auf bem ©ebiete ber bibaftifd)en, ©elegenl)eit§s unb bramatifa^en ^oefie

formgcredjte Söerfe, aber biefclben maren aller mirflidjen ^oefie bar. 2)odj

l)Qt er fid) um bie bcutfdje $3ül)ne Perbient gemacht, inbem er im Sßerein mit

Caroline «tteuber (f. <3. 328) burd) bie $orfül)rung muftergültiger Stüde itjrer

SBermilberung entgegenarbeitete.

3)urd) feine £ct)rtl)ätigfcit unb feine bebeutenbe ^ßcrfönlidtfeit ermarb er

fidj rafdj ein grojje§ $lnfef)en, fo bafe er in ben $.if)ren Pon 1729—1740 eine

5lrt litterarifd)cr $lHeinf)crrfd)aft in $eutfd)lanb ausübte, $)iefe§ unb bie 9luf=

merffamfeiten, meldte itjm u. a. ber SSicner $)of ermieS, jegen aflmäfjlid) einen

folgen £pcl)mut in if)m groß, bafe er nidjt ben geringsten SBtbcrfprud) bulben

mollte. W\t ben fdnueijerifdjen, Pon SBobmer unb Söreitinger in ßürid) ge*

führten £id)tcrn, meld)c ber ^Ijantafie in ber ^oefie it)r 9ted)t magren moflten

unb ben ^nr^alt berfelben al£ ba§ 2Bid)tigfte fjinfteÜten, geriet er bafycr in eine

gcl)be, bic burd) ©ottfd)eb£ £>od)mut balb in bie Ijeftigftcn ©treitigteiten au§*

artete unb ifm jule^t um aüe§ 2lnfel)en brachte. Seine früheren Söcrbienfte

mürben Pergeffcn, fein 9tome mürbe $um ©pott unb fcofpt, unb er mar fd)on

litterarifd) tot, al§ er im ^afjre 1766 in 2öirflid)teit ftarb.

^l)m fd)lof$ ftcf> in ben erften Sohren feine§ 2eip^iger ?lufent^alt§, aber

nur auf furje Reit, aua^ (Xrjrifti an gürd)tcgott ©ellcrt an, beffen ^ugcnb*

flef(^id)te mir fdjon fennen gelernt f)aben (S. 394 ff.). 5)a il)m bie üblen (£r*

faljrungen feiner ^ugenb ba§ 5lmt eine§ Pfarrers Perleibet Ratten, meinem
auc^ fein fdnoädjlidjer ftorper nietjt gemacljfen mar, fo fdjlug er bie afabemtf^e

fiaufbatjn ein, inbem er 1744 ^rtoatbojent, 1751 ^rofeffor ber ^p^ilofop^ie

an ber Scipjiger llniPerfität mürbe. 2öic ©ottfe^eb, fo ermarb auc^ er fid) in

tur^er ßeit einen großen 9tuf ; aber mäljrenb fid) jener baburd)
(̂
u $oc$mut unb

Slufgcblafenljeit Pcrleitcn liefe, blieb ©edert fein lebenlang ba§ Urbilb ber
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(Sebulb, 3)emut unb Söefdjeibenhett, ^at ftd) ober bafür feinen SRufjm unb bie

Siebe affer ©eutfd)en bis ju feinem Xobe bewahrt.

99ei ben <Stubenten war ©effert fefjr beliebt, nidt)t blofc roegen feines

Waren unb praftifcfyen Unterrichts, fonbern auch roegen feiner ®üte unb 9J?ilbe;

benn er roar feinen £örem nicht blofe Se^rer, fonbern auch greunb, fudjte burdt)

perfönlichen Ilmgang auf fie einjuroirfen unb unterftü^te ärmere ©tubenten,

foroeit eS feine befd)ränften Littel if)tn geftatteten. Siefelbe SiebenSroürbigfeit

in SSerbinbung mit einer geroiffen ©d)alfhaftigfeit unb einem tiefen ©emüt Oer*

liefen auch feinen ©driften einen St)arafter, burd) ben fie im ganzen SSoIr", bei

t)od) unb niebrig, ben größten ©eifaff erlangten unb ihren SBcg ebenfo gut in

bie ^ßaläfte be$ $Weid)tum8 roie in bie Jpütten ber Strmut fanben. ÜöefonberS

bie fo recht bem Seben abgelaufenen fabeln oerbreiteten fid) aufecrorbentlich rafdt).

©elbft griebrict) IL, ber befanntlid) bie beutfdjen dichter unb @cf)riftfteffer

roenig achtete, erfannte (Retterts Söebeutung an unb roürbigte it)n fogar einer

Unterrebung. ®a£ gefcfyat) im Safere 1760, aU griebrid) nacf) ber ©djlacht

bei Sorgau (f. ©. 451) ben SBinter in 2eip§ig ^brachte. $lm* 18. Scjember

rourbe ber Sichter oon bem preufjifchen SDiajor ÜuintuS gältuS cor ben S^önig

geführt, ber fidj nad) feiner §erfunft erfunbigte unb if)n bann fragte, roarum

2>eutfd)lanb feinen guten ©chriftftcffer habe, ©effert entgegnete freimütig, @e.

SCRajeftät fei einmal gegen bie Seutfchen eingenommen , nannte bann einige

<Sd)riftfteffer unb fuhr fort: „Überhaupt laffen fid) üerfdjiebene Urfadjen ans'

geben, roarum bie Seutfdjen nod) nid)t in aller 5lrt guter €>durften fid) ^croor*

getfjan haben. Sa bie fünfte unb 2öiffenfd)aften bei ben ©riechen blühten,

führten bie Börner nod) Kriege. $ieffeid)t ift jefct ba§ friegcrifd^e ©äfulum
ber 3)eut)djen; r>iclleict)t hat e3 ifmen aud) nod) an Sluguften unb an ÖouiSXIY.

gefehlt. " 2US ber $önig Don (MertS £ranff)ett ^örte, bie er al§ bie gelehrte

bezeichnete, meinte er, bie t)abe er aud) gehabt, unb er rooüe it)n furieren. „(£r

nutf} fid) Söeroegung machen", fagte griebrid) jum dichter, „alle £age auSreiten,

jebe SBoche ^Rrjabarbcr nehmen." Söeiterinn fprad) er feine greube barüber

auS, bajj Heilert gegen ben §offtil geeifert habe, Don bem man nidt)t£ ocrftel)en

fönne, unb liefe fiel) bann eine tion feinen fabeln oortragen. Scr ®önig fanb

fie reebt fd)ön unb fagte: „(£r hQ t fo etroaS Mutantes in feinen Herfen, ba£

öerftehe ic^ ^tä. ^a Ijat nur Q°cr ©ottfdjcb eine ÜOerfe^ung ber SP^igenic

oorgelefen; ich fabe baS ifranjöfifdje babei gehabt unb fein Söort üerftanben."

Söeim $lbfd)iebe forberte ber ®önig ©effert auf, balb roieberjutommen;

boch hat er il)n nicht roteber rufen laffen. 2Seld)en ©inbrud bie Unterrebung

auf ben £önig gemalt haben mufc, fann man barau§ erfennen, bajj er fich

felber in ber gabel üerfuchte unb ©effert nach ewigen STagen eine folche in

fran$öfifcher Sprache überfanbte.

©effert roar fortroätjrenb fränftich, unb baju fam in ben fpäteren Sebent

fahren Jpt)pod)onbrie. 2)en 3?at gnebrich^ bc§ ©rofecn, burdt) leiten berfelben

entgegen^uroirfen
,

befolgte er; auf einer lammfrommen (Schede, bie ifjm ber

^ßrinj Heinrich oon ^reufeen gefdjenft hatte, ritt er täglich au§, unb alä be*

fonbere 2tu35eichnung geftattete ihm ber ©tobtrat Oon üeipjig, bafe er ba§

Siofenttjal, roeld)e§ bamaB für Leiter unb Söagen noch ™ty 3ugänglid) roar,

äu feinen ©pajierrittcn benu^te. Srofc ^Inroenbung affer äi^ttichcn S^unft oer=

fchümmerte fich fein Reiben mit jebem %al)xe, unb am 13. ®ejember 17 69
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toerfc^ieb er. 3fn ganj 3)eutfd)lanb trauerte man um ben Sieber* unb %abtU
bitter, unb ju feinem ©rabe mallfal)rtete man wie ju einer ^eiligen (Stätte.

3efct bUbet bie Umgebung feine§ ©rabe§ hinter ber $oljanni3firdt)e am ©rim*
maifrf)en ©teinmeg einen freien ^lafc; bei ber ©äfularifation biefeS XeileS beS

ßirdjfwfS würbe fein ©rab erholten. 9?cben ifjm rut)t fein ©ruber, ber 1770
berftorbene Dberpoftfommiffar griebrieb, fieberest ©eflert. 35erfclbe ©rabftein
beeft beibe bon einem eifernen (bitter umfcfjloffenen ©räber; unter ber Snfcfyrift

ift ber topf ©cllertS in ättebaiUonform angebracht. 3m 9iofentf)ale ift if)m

bftlid) bom £cid)e am SBalbranbe ein ©tanbbtlb in Marmor errietet warben.

Bae Bd)Ulerl)ttU9d)rit in (öol)ltß. Eorbweftticb, fcf)lie&t fidj an Seip^ig

ber 23orort ©of)ü8 mit 9804 (Sinwolmern an. ©3 liegt am regten Ufer ber

^(eifje, unb bie 9?äl)e ber glufeaue jwiftfjen ^Ictfec unb (Elfter mit bem JRofen-

tfjale, mit Saubwalb unb SBicfen, ^at e3 ju einem beliebten $u§flug§orte ber

Scipjtger gemalt, bie Iner aueb, titele Sanbfifce Ijaben. $)af)er hcrrfct)t fner ben

©ommer über ein lebhafter Sßerfefjr, befonberS an Sonntagen, wo fief) bie ©arten
ber zahlreichen Oieftaurationen mit vergnügten ©djaren füllen.

©of)li3 l;ot feine gefd)id)tlid)e SScüje burd) ben 5lufentr)alt ©d)iller§ im
Safjre 1785 erhalten. 2lu3 ben unerquiefliehen S3erl)ältniffen, in welche er in

Sftannheim allmählich geraten mar, rife er fid) log unb eilte naef) £eip$ig ju

begeifterten greunben, bie er burd) feinen aufteimenben £)ichterruhm gewonnen
hatte. Sa§ waren bie beiben jungen Seipjiger ©elet)rten ßf)rtftian ©ottfrieb

Börner unb gerbinanb $uber nebft it)ren Bräuten, ben ©chtueftern SOcinna unb

Dorothea ©toef, bie fd)on im 3um 1784 berfd)iebcne Söricfe, SicbeSgaben unb

ißleiftifZeichnungen an ben jungen 3)id)ter gelangen liefen. (Snbe 5lpril 1785
traf ©dritter bei feinen mit ©lücfägütern gefegneten greunben in Seipjig ein,

fanb aber Börner, ber inawifchen Dberfonfiftorialrat in Bresben geworben war,

nic^t mer)r bor. 2>ie beiben ©chmeftern ©toef, Jpuber unb ber ©uchhänbler

©öf^en nahmen ir)n auf ba§ freunbfdtjaftlidjftc auf unb berfd)afften tr)m für

bie (Sommermonate eine Heine SSoljnung in ©oljliS. Sßerfdtjwunben waren nun
mit einem 9#ale bie (Entbehrungen, benen er in äRannheim trofc feine§ 9fuhme8

au3gefefct gewefen war, bergeffen aud) aöe8 anbre, wag ifm bort bebrüeft lmtte;

unb bal Slufjauchsen feines befreiten ©emütS tritt un§ in bem bithtyrambtfchen

„Sieb an bie greube" entgegen, ba§ in bem engen $ft)l entftanb. 5110 ber

©ommer jur Steige ging, folgte ber dichter im ©eptember feinem greunbe Börner

nad) 2)re£bcn unb lebte bort unb in Sofdimifc jwei 3a^e *an9 ficci bon allem

äußeren StvaxiQ ben SKufen (f. ©. 327).

©leid) bem Sofämi&er 3Beinberg8f)cw3 ift auch baS ©ohtifer ©du'tfer*

häufen ein ganj einfad^ Söauwerf. UnroiUfürlicr) fragt man fid) bei feinem

Slnblicfe: SBürbe bleute aud) ber unbebeutenbfte dichter einen folgen ©ommerfi^

für eine ©unft be8 ©chicffalS anfe^en? SSor bem §aufe ftel)t bie ©exilier-

linbe, im 3 fl f)rc 1859 gepflanzt, unb eine metallene ©ebenftafel an ber ber

©trafce 5ugctehrten ©eite be§ £>äu§d)en§ erinnert an beffen ©ebeutung. 3"
©chitterS Seit gehörte e§ ^Bauersleuten, welche bie unteren ÜJäume bewohnten,

wäljrenb ©editier bie „Dberftube" nebft ber Cammer baneben inne t)atte. $er
Scipjiger ©chiHerberein ermietete e§ im 3af>re 1845 unb machte e§ bann 1856

buretj ftauf 5U feinem (Eigentum, um e§ ju einer (5rinnerung§ftätte an ben
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beutfdjen Didjterfürften umjuroanbeln. SötCbcr oon ©filier auS oerfdjiebenen

Speriobcn feines SebenS, Vilber auS feinem ftfreunbeSfreife unb allerhanb Reliquien

fä)mücfcn bie SBänbe unb bebetfen bie Xifdjc, unb eine Meine Vibliotljef enthält

befonberS berfduebene Ausgaben einzelner unb fämtlic^er 23erfc. ^CCiä^cüc^

am 10. Sttooember, bem ©eburtStagc beS Did)terS, wirb bie ©cbädjtniStafel am
©dufferhäuSchen öom ©d)illerücrein betränkt, unb an biefe geier fc^lie^t fid)

bie Verteilung Don Vürf^ern an bie ^ugcnb beS Dorfes.

Jluö (5ortl)fö 3ui]fUb. Sänger als (Spider unb in üöllig anbern Ver*

Ijältniffen hatte fid) üor ihm (Goethe inSeip^ig aufgehalten. 1765 im Oftober,

erft 16 3af)re alt
, bejog ber junge 3fahann Sßolfgang ©oethe bie Unioerfität,

um fid) ^ier nad) bem iöunfdje feines VaterS bem ©tubium ber 3ied)te 5U

toibmen. %n ber „©ro&cn gcucrfugel", einem £>ofe, burd) roeldjen ein Durd) s

gang üon bem 9?eumarft nad) ber UnioerfitätSftrafee führt, nahm er feine 280^
nung in einem SRanfarbenjimmer über bem X()ormege f baS aber nitf)t mcljr

üorf)anben ift; boef) erinnert eine ^nfdjrift im :pjfe an ©oetheS Aufenthalt.

StKit bem ©tubium ber 9fadjtSroiffenfd)aft ^atte eS iebod) bei ©oethe gute

Söege. ßmar gab er fid) nid)t auSfchtiejjtidj bem litterarifd)=pf)ilologifdjen

©tubium fym, $u meinem i(m feine Neigung jur "3)ic^t(unft trieb, jonbern blieb

auf baS ßureben beS ,§ofratS Vöf)me, eines ^suriften ber alten ©djule, bem 00m
Vater borgefd)riebenen ©tubium treu; aber bie trotfenen juriftifdjen Kollegien

erfdjiencn ihm langmeilig unb unfruchtbar, unb er fyattt roenig 9?ufoen üon

if)nen. Aber nud) anbre Vorlcfungen mußten if)n roenig ju feffeln, ba fte

gegenüber ber üorgefdjrittenen allgemeinen Vilbung, bie er mitbrachte, nur einen

bürftigen ^nljalt hatten. Am meiften fanb er an ©ellertS Vorträgen über bie

beutfehe 2itteraturgefdjtd)te unb an beffen Sßraftifum für beutfehe ©tiliftif ©e*=

fallen. (£r näherte fidj bem berühmten SKanne mit Vertrauen, fanb fiaj aber

fehr balb enttäufd)t, ba er feiner eingehenben Teilnahme begegnete unb feine

fcfjriftlichen Auffäjje ©ellertS Vittigung nur in geringem ©rabe erhielten.

Dafür (ernte ©oetfje im gefelligen Verfefjre Sßelt unb 2Jienfd)en oon ben

üerfchiebenften ©eiten fennen unb erroarb fid) baburdt) baS, roaS für ben Dichter

am unerläfjlid)ftcn ift. Gr oerfeljrte toiel in bem £>aufe beS £>ofratS Vöf)me,

beffen ©attin, burch ®ränflid)feit anS <pauS gefeffelt, feinen befferen ßeitoertreib

finben fonnte, als ben iugenblid) ftrebfamen unb empfänglichen ©tubenten in

ihrem ©inne ju erziehen unb ju bilben. Vor ihren Augen fanben feine bis*

Ijerigen Dichtungen, bie auS feiner harmlofcn greube an ber Ausübung feines

poetifdjen Patents hervorgegangen roaren, ebenfomenig ©nabe mie bie Stiftungen

ber ganjen Seip^iger ^ßoeten^unft; unb auS ihrer Unterhaltung fdjöpftc er fo

entfehieben bie Überzeugung üon ber SBertloftgfeit feiner bisherigen poetifchen

Seiftungen, ba§ er fie fämtlich bem Seuer übergab unb nur bie erfte Vearbeitung

eineS SuftfpielS, „Die 9Witfchulbigen", üerjehonte. Dafür machte ihn feine mütter*

liehe greunbin j^uerft mit einem feineren Venehmen im ©inne ber „fädhfifdjen

#öflid)feit" befannt. Die jmar folibe, aber unmobifche ©arberobe, welche er

öon granffurt mitgebracht hatte, legte er ab unb Dertaufcf)te fte gern mit ber*

jentgen, bie in ben feinen Scipjiger Greifen SWobe mar; bagegen oermochten

ihn biefe nia)t oon ber atieinigen Vortrefflichfeit ber SKeifjuer äKunbart ju

überjeugen.
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gür bie berbrannten ©ebid)te fanb (Soettje balb einen Crrfajj, inbem er ba§,

ma3 er innerlich erlebte, äußerlich ju geftalten fucr)te; unb bamit betrat er bie

SRidjtung, melcf)er er fein ganje8 Seben hinburcr) treu geblieben ift unb au3

welker olle feine fpäteren großen Schöpfungen hervorgegangen finb. $ie meiften

Anregungen empfing er int fireife ber $ifcr)genoffen, mit benen er im Jpaufe be&

SßeinhänblerS <£d)önfopf am SBrür)t oerfehite. Qu ihnen gehörten % ©. <Sd)loffer,

fein fpäterer Sd)toager, ber Surift Jöenjamin ^ßfeil au3 greiburg, ber §of*
meifter eine8 jungen greifjerrn Don ^riefen, unb Grnft SBolfgang Süehrifcr), ber

Jpofmeifter eines jungen trafen oon fiinbenau. $>ie Xod)ter fcincS SB3irteS r

fiätfjchen, gemann fein £)erj, beer) quälte er fie burd) feine ©iferfüchteleien fo,

baß e§ jum 33rutt)e tarn, unb »ergebend fuette er it)r §er$ mieberjugeminnen.

£ie grudjt biefer IHebeSepifobe war ba8 Heine (Sctjäferfpiel: „Sie Saune be3

Verliebten".

3u 2eip5ig mürbe er auet) genauer in bie bilbenbc ®unft eingeführt, unb

jroar burd) Öfer, ben Sciter ber SJfalerafabemie. ©r befd)äfttgte fidt> infolge*

beffen otel mit 3eid)nen unb ßupferftedjen unb ftubierte bie $unftgefd)id)te,

ma§ auf feinen poetiferjen ©efcrjmatf einen günftigen (Einfluß ausübte. £urcr)

Cfer mürbe er aucr) auf bie £rc§bner (Sammlungen aufmertfam gemacht, ma§
ir)n im ©ommer be§ 3at)re8 1768 ju einer 9?eife nach ber fäd)fifd)en £>aupt*

ftabt beranlaßte, tt)o er bie ©emälbegalerie unb barm ganj befonberS bie lieber*

länber unb bie Sanbfcrjaften ftubierte.

$er 23rud) mit äätl)d)en (gerjönfopf hatte jurSoIge, bo^ fiel) Gbotity enger

an bie luftigen unb leichtfertigen Si reife anfctjloß, in roeldjcn fein greunb Söel)rifc3t>

fich bemegte, unb babei ftürmte er fo auf feine ®efunbt)eit ein, baß i(jn 1768
eine fcr)mere ®ranff)eit befiel, (£r mar noch nicht lange Don ber £re£bner Steife

5urütfgcfehrt, ba befam er einen SÖIutftura, infolgebeffen er mehrere Sage jmiferjen

Xob unb Seben fchmebte. äJiit feinen ücipjiger <Stubten mar e§ nun ju ©nbe;

fobalb er reifefähig mar, fehrte er in3 SBatcrljauS jurürf unb blieb fykx, um
fich DÖ^9 her5uWelt

r
bis jum %a$xc 1770.

Die ßüljjlie. 3n Seipjig, ber Unioerfität^ unb ber reichen £anbel§ftabt,

mußte auch bie 93ü()nc eine gute (Stätte finben. Namentlich mürben mährenb

ber 9Keffe oon umherjief)enben «Schaufpielergefeflfchaften S3orfteflungen in Oer*

fcht ebenen Käufern ber ©tobt gegeben, j. SB. int 17. Sahrtjunberte in (Stieg*

litjenä £>of am 9#arfte unb in OuanbtS §of in ber SRifolaiftraßc. $n legerem

gab bie für bie beutfdje 33ür)ne epoerjemachenbe Caroline Sfleuber (geboren 1697
ju 9teichenbad) im SBogtlanbe, geftorben 1760 in Saubegaft bei Bresben) ihre

58orftcUungen (f. <S. 328). ©in befonbereä „$omöbtenhau§" mürbe 1766 am
(£nbc beS 93rüf)i auf bem ©runbe ber ehemaligen SRanftäbtcr Söaftci erbaut, in

meld)cnt r abmechfelub mit anbern Gruppen, bie furfürfttid)c ^ofgefeüfchaft S3or*

ftellungcn gab. £ie3 mar baS jc^ige alte %\)tattx, melcheö ju üerfchiebenen

3eiten burd) Anbaue Oergrößcrt mürbe. 2)aju ift feit 1868 ba§ neue Xhcgter
gefommen, beffen ^ßühne ju immer größerer 93Iüte be§ ßunftftreben§ gebier)

;

e3 murbc 1864—1867 nach Den ©ntmürfen be§ Cberbaurat§ ©. g.üianghang

in Berlin im 9?enaiffanceftil errichtet unb beftetjt au§ einem Mittelbau unb 5met

klügeln. SERit feiner SäulcnoorhaHe unb feinen aßegorifchen ©ruppen in ben

©iebelfelbern ift eS ein Schmucf bc§ SUtguftuSplafceä , unb auf ber SRütffeite
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gibt eine im $albrunb Porfpringenbe Xerraffe nebft bem Pon ben ^ßromenaben

eingcfcf)loffenen ©djroanenteid) ein tr»af)rf)aft malerifdjeS Söilb. gerner befifct

Seipjig in feiner (Süboorftabt ein im eleganten ©tife gehaltenes unb bem Rettern

©enre ber t^eatralifct)en Shmft geroibmete« Stjeater. ®iefe3 mürbe juerft nad)

feinem Söegrünber ®arltt)eater genannt, bann aber in ftarotatljeater (nad)

bem tarnen ber Königin Pon <Sad)fen) umgetauft.

25em Sweater gegenüber, an ber (Sübfeite be§ ftuguftugpla^eS, befinbet

ftd) ba§ 1858 Pollenbete ftäbtifdje SKufeum, ba§ nad) Plänen Don ^ßrof.

Sange in 3J?ünd)en aufgeführt roorben ift. (£3 enthält f)auptfäd)lidj (Stülp*

turen unb (Semälbe unb ift nebft bem Xljeater ein Sßeroete, toa§ ber tljat*

fräftige S3ürgerfinn einer reiben &anbel$ftabt aud) auf bem ©ebiete ber ®unft

ju leiften Permag.

iDu Umnerfltät. 2eip$ig§ unb (SadjfenS ßteinob ift bie UniPerfität, bie

511 ben erften $cutfd)lanb3 5ät)lt. 5(n 3at)l ber (Stubenten mirb fie nur Pon

Söeritn übertreffen, beffen UniPerfität im Söinterfemefter 1880—1881 4107
(Stubierenbe auftuieS, moran fid) 2'eipjig mit 3326 fdjloß. 5luf ba§ Seben einer

retten £anbel$ftabt mußte bie $lmoefenf)eit fo Pieler (Stubenten unb tfjrer

Sßrofcfforen einen großen (£influß ausüben; einfeitiger £anbel£geift fonnte baljer

in Seip^ig nie fo auftommen, mie in reinen §anbel$ftäbtcn; ber (Sinn für Äunft

unb SSMffenfcfyaft burd)brang bie gan$e Söürgerfdjaft. ©benfotoenig fonnte fid)

ein oerin od)erte3 (Mcfyrtentum breit machen; benn ber 9tnblüf eines großartigen

£anbel§treiben§ mußte e3 ben ©eletyrten jum Söetnußtfeiir bringen, baß bie

28iffenfdjaft eine gemiffe 2Bof)Iljabenf)eit als (Srunblage fjaben muß, um fid) in

9iut)e unb (Si^eiljeit enttoideln ju fönnen. £iefe Sßerfdjmel^ung Pon (Mcljr=

famfeit unb S8ürgertf)ätigfeit fjat man im 91ugc, roenn man Öetp3tg al§ „$leiß*

atljen" bezeichnet; unb fie f)at aud) ©octf)e im Sinne, menn er im „Sauft" in

ber Merfjene Srofd), ben einen ber 3ed)er, fagen läßt:

„9)icin Scipjig lob' id) mir!
(£3 ift ein tlctu S|kri3, unb bilbet feine Scutc."

$)ie UniPerfität nnirbc im ^aljre 1409 gegrünbet. ®en 51nlaß baju gab

bie Slustuanberung ber beutfdjen iStubenten auS ^Srag. $)ie Söfitgüeber biefer

1348 gegrünbeten &od)fd)ule teilten fid) in Pier Nationen, bie bölnnifdje, fäd)fifd)e,

batjrtfc^e unb polnifd)e, beren jeber bei Beratung ber UniPevfitätSangelegenljeiten

eine »Stimme mutant. SÖenn bie legten brei Nationen einig roaren, fo tonnten

fie in allen fingen ben $(u£fd)lag geben, fe^r jum SBcrbruffe ber Söhnten,

unter benen eine ftarfe 93etoegung entftanb, bie barauf hinauslief, ben $)eutfd)en,

tr»ie fie alle brei fremben Stationen jufanuneu nannten, it)re 9ied)te ju ent*

reißen. $ln ber <Spi£e biefer Jöeioegung ftanb £>uß, unb ®önig 28enjel entfd)ieb

nad) bem SSiflcn ber 33öf)men. 9Jun ließen fid) bie erbitterten beutfdjen

(Stubenten burd) nia^t§ me^r galten, unb Xaufenbe manberten famt i^ren Se^rern

au3 ^Jrag fort. S3on biefen famen ungefähr 2000 unter gü^rung be3 legten

9ieftor§ beutfe^er Nation auf ber UniPerfität ^rag, 92amen§ M. Penning

83olben^agen, auf iljrer Söanberung burc^ Steißen, baö heutige ftönigreidb,

(Saufen, nad) Seipjig. 2)cr bamalige SKarfgraf unb fpätere ßurfürft griebrid)

ber (Streitbare benu^te biefen äußeren Einlaß, um in feinem eignen Sanbe, unb

5tt?ar in Seipjig, eine UniPerfität ju grünben. 2>er ^Sapft beftätigte bie ©rünbung,

'
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unb am 2. (nacf) anbrer Sföeinung am 4.) Dezember mürbe bte Stiftung^*

urfunbe im Sficfeftorium bcr geregelten Chorherren ju <St. Xfyomaä in ©egen*

mart griebricfyä bc§ Streitbaren unb feine§ Kruberg SSil^elm beriefen unb fo

bte (Sinroetfjung ber Uniberfität bottjogen, 5U beren erftem ftcftor M. Otto tum

Sicünfterberg gemäht mürbe.

2)ie jur Uniüerfität gehörigen ©ebäubc beftnben ftcb, in bem Staunte

jnrifdjen bem StuguftuSpIa^, ber UniberfttätSftrafee unb ber ©rimmaifd)en ©trafje.

3)a3 roicfytigftc ift ba3 Slugufteum, ba§ nach, ©chinfetS Gmtmürfen gebaut unb
1836 eingeweiht mürbe; feinen tarnen erhielt c§ nach bem Könige ^riebner)

Sluguft II. $>a§ ©iebelfetb bcr Öront am $luguftit§plafce gieren bie ftymbolifcfjen

Figuren ber bier Safuttäten üon gftetfchel unb bte ?lula, neben anbern Sunft*

merfen, SBaSrelicfS bon bcmfclben föünftlcr, meldte bie Gntmicfelung ber Kultur

barftetten. s2lnbre ©ebäube finb ba§ <ßaulinum, ehemals ein ^aultnerf(öfter,

ba§ nac^ ber Einführung ber Deformation bon ®urfürft SRorifc ber ipoc^fc^ule

überlaffen mürbe; ferner baS ©iauricianum, ba§ Sorncrianum unb ba§

Sriebericianum. Slber bei ber grofjen $abl ber ©tubterenben unb ber immer
meitcr fc^reitenben (£ntmicfe(ung ber SBtffenfdjaften reichten felbft biefe metten

SRäume ntct)t mehr au$, unb e£ mufjte eine ganje ^InjabJ afabemtfeher ©c*
bäube anbermärtä errichtet merben. Xie meiften berfetben befinben fidt) in

ber 9?äc)e be§ ^Johannisthals an ber Siebigftrafce, 5. S8. baS joologifche, PhtjfU

falifcf)e, pf)t)iifatifrf)smincraIogiTc^e
t

Ianbit>irtfct)aftticr)c , pathoIogtfd)e unb £aub*
ftummentnftitut, baS cb,emifchc Laboratorium, bie Anatomie, bie 5tugent)eitanftatt

u. a. SDiefe ganje ©cgenb mirb ba^er auch in Seipjig als baS „lateinifche

Viertel" bezeichnet. Hufjerbem gehören ber Uniüerfität noch eine grofce Stnjatjl

bon ©ebäuben in Setpjig unb ber Umgegenb, bon benen fie nur bie nicht

geringen ©nfünfte bejieht.

Weiler« «tab in Sei^i«.
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Sit Jitnbt gripjtg.

Sic ftauftfage. — 2)a§ mtttclalterlidjc Seidig unb baä Seidig ber ©egcmuart.

3Dte -fmtjifage. Seit mefjr al§ brei tyrfjunberten ift HuerbadjS <pof

in bcr ©rimmaifdjen ©trafje nafye bem Sftarftplafce unb bem alten, mit jaf)!*

reiben ©iebcln gefcfymücften 9tatf>aufe ba§ berüf)mtefte SöürgerljauS ßeip^igS.

Jpeinricf) ©tromer au3 Sluerbad) in granfen, $)efan ber tnebi$imfcf)en gafultät,

^rjt unb SKatSfjerr ju Seipjig, erbaute e§ Don 1530—1538. $)ie f)of)en, ge=

räumigen ©cbäube, welche ben langen, im rechten SSinfel gebogenen unb bon

ber ©rimmaifdjen ©trafte naef) bem 9?cumarft füfjrenbcn £>of einfdjlicfecn,

bienten 3af)rf)unberte Ijinburd) bem grofjartigften 9Jiefeberfcf)re. £ier fanb man
bie ®aufleute bon 5htg§burg, Deimberg unb granffurt a. SR., au3 Italien,

granfreid) unb ben 9?ieberlanben ; in ben jat)lreicf)cn 58ajar§ gab fid) bie bor*

nefjmfte ©efeUfd)aft ein 9?cnbe5bou£ unb berfe^rte 5itr 3cit ber SReffe aud)

ber 3)re3bner £of unb ber I)öd)fte 2Ibel.

üRit poetifdjem ©dummer umttetbet bie©age bomDr. gauft $uerbad)3

Jpof. liefen ©djroarjfünftler ber ÜfcformationSjeit gingen cinft einige 2öitten=

berger ©tubenten au§ Ungarn, $oten, Kärnten unb Cfterreid) an, mit ifjnen

nad) Seipjig jur Sßcffc $u „berrüefen"; ftc roottten fid) einmal ba§ treiben in

ber berühmten ©tabt anfefjen, unb einige fjofften ba aud) ©elbfcnbungen auö

ber £>eimat bor$ufinben. Dr. gauft liefe fid) nid)t lange bitten, unb balb faf)
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man bic luftige ©efeflfdjaft burdj bie (Strafjen ber ©tabt fdjlenbern. S)a famen

ftc Don ungefähr an einem SBeinfeHer borüber, tt>o fiel) etliche ©chröter ber*

gebend abmühten, ein grofeeS SBeinfafc bon 16—18 (Simera bie treppe herauf*

jufd)roten. SUS gauft bieS fat), wanbelte ilm bie 2uft an, bießeute ju foppen.

@r trat ^erju unb rebete bie bon ber Arbeit ersten Schröter an: „SSie fteüt

it)r eucf) fo läppifd}, unb ift euer fo biet! könnte bod) Wohl einer allein bieS

Safe herausbringen, wenn er fic^ red)t baju $u fd)icfen wüfjte!" 3)arob gerieten

bie Scanner in f)ellen $orn unb Warfen mit manchem unnüfcen SBort um fidt).

$)en 3anf ^örtc ber 2Beinr)err. ©tlenbS fam er herbei unb bentafjm bon feinen

beuten beffen Urfacfye. „9hm, wohlan!" rief er Sauft unb feinen ©enoffen ju,

„wer unter eucf) baS §ajj allein herausbringen n>irb, bem fott eS gehören."

©dmeff ftieg ^auft bie Kellertreppe l)tna6
r fefcte fid) auf baS gafe, wie man ein

SRofj ju befteigen pftegt, unb ritt auf bemfelben jur SBerwunberung aller Um*
ftehenben bis sur ©trafee herauf. SWemanb aber mar beftürjter, als ber SBein*

Ijerr, ber natürlich nicht geglaubt hatte, bafe eS einem etnjigen 2Kenfchen möglich

fei, ein fo ferneres Safe §u bewegen; boct) feine ßufage mufcte er halten, unb

fo hatten Sauft unb feine ©enoffen tagelang freie 3ed)e.

3n bem SBeinreftaurant , baS bie nach ocr ©rimmaifchen ©traftc ju gc-

legenen 9Jäume bon Auerbachs Keller einnimmt, ift ber untere Keller, an ben

fid) bie ©age.fnüpft, mit Malereien gefchmüctt, meldte bie r)ot)e Söölbung be*

beefen unb ©jenen auS ÖWetfjeS Souft barftellen, wäfjrenb ein SSanbbilb im
oberen Keller ben berühmten Diitt felbft jum ©egenftanbe hat. darüber befinbet

fich eine $nfd)rift, welche lautet:

„$oftor Sauft biefer Svift

9luä 9lucrbad)3 ficller geritten ift

9luf einem S«f& mit SSein gejdjtoinb,

SöetdieS gefct)cu üiel 3Kuttcrtinb.

8old)c$ buvd) {eine fubtile ftunft fjat getrau
Unb be§ IcufelS £of)n empfangen baoon

1525."

Das uuttrlalterltdje £t\p)\% und bas fripjtg brr (Segenaiart. £ie ©tabt

ßeipjig mar in ber frütjeften 3eifein flamifchcS gifdjerborf, 9famenS Stpjf, beffen

9?ame nach gewöhnlichen Sinnahme bon lip ober lipa, b. h- bie öinbe, ab«

gleiten ift. $ie SJeipjiger gijdjer waren ju ber 3eit, als auS bem Sifcherborfe

fd)on längft eine anfer)nlict)e ©tabt geworben war, noch immer meift wenbiftfjer

Slbfunft. Allgemein wirb angenommen, bafj biefe ältefte 5lnfiebelung am 5?orb*

weftranbe ber heutigen ©tabt, in ber 9?ät)c beS ßiifammenfluffeS ber Garthe
unb ^Sleifec, geftanben habe, Welche ©egenb heute unter bem tarnen ber alten

53urg befannt ift. $>och ift ftd)er anzunehmen, bafj bie £>cutfd)en, bie in ge*

fd)loffcnen ©d)aren einwanberten
, fich weiter füboftwärtS wanbten, wo fte auf

höher gelegenem ©oben bor ben Ü6erfchmemmungen ber beiben Slüfie ficr)er

waren, unb bie ©egenb ber 9?ifolaifirche, alfo bie öftliche SDcittc ber jefcigen

inneren ©tabt, ift als Anfang ber beutfehen Kolonie in Seipjig anjufehen.

W\t bollcr ©idjerheit wirb Setpsig juerft im Safjre 10 1 5 erwähnt unb
^war bon Xr)ietmnv bon SUZerfebnrg. (SS war bnmalS eine reichSunmittetbare

©tobt. Um bie SelmSherrfchaft über biefelbc ftritten fich bie 93ifdt>öfc bon
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9D?erfeburg unb bie SOcarfgrafen bon SReifjcn, bis enblid) gegen ba§ (Snbe be$

13. Sfa^huntertS bie leiteten bie Dberfycmb behielten.

SDurd) SKarfgraf Otto ben föeidjen rourbe bie ©tobt mit bem £>aHifd)en

unb äRagbeburgtfchen Siebte begabt unb if)r jttrifchen 1156 unb 1170 ein

©tabtbrief au§geftettt, in welchem Verboten würbe, innerhalb ber Bannmeile

einen ber ©tobt fd)üblid)en $>carft anzulegen. (Sie f)atte fid) ftarf erweitert unb

galt fd)on gegen ba§(5nbe be§ 12. 3af)rhunbert3 ntS ber midjtigfte Ort 5Wifd)en

ber ©aale unb SDMbe. 9)?it ben ©efd)icten ber Nachfolger DttoS war fie t>icl=

fad) berflodjten; in ihren festen dauern fanben jene Sicherheit bor ihren ^einben

unb bei ben bürgern £ilfe in ber üftot. 2)iefe3 freunblid)e Bert)ältm8 toxi) _

unter 2>ietrid) bem Bebrängten (1195— 1221) einer geregten Stimmung, al§

t)ic ©tabt atte SOitttcl baran fe^tc , bie $lbl)ängigfeit bom mettinifd)en ipaufe,

bie hereinzubrechen broljtc, bon fid) abzuwehren; ja al§ ber Marfgrof ju

fang be§ 13. 3Sahrf)unbert8 ba8 X^omaSflofter ftiftete unb babei ein 5luguftiner=

<^f)ort)errenftift errichtete, fam e§ jum $lu§brud) einer get)bc. 2)ie Bürger 5er*

ftreuten bic ^um Bau be§ filoftcrS r)crbcigcfctjafften Materialien unb bertrieben

ben bom XRarfgrafcn cingefeftten ^ropft. G£ unirbc jtuar ber Stiebe balb

wieber r)ergcftctlt, aber c3 folgten neue ßtotftigfeiten. Leipzig würbe ber ©ammet*
plajj alter s2lbligcn ber Umgegeub, bie mit bem Marfgrafen unjufrieben waren,

unb fie betätigten it)n faft zwei 3>al)rc hmburd) al$ öffentliche ©cgner unb f^einbe.

©nblid) fam e§ am 20. guli 12 IG ju einem 93crglcicr)e , in welchem

ber ©tabt ba3 ^ribilegium OttoS beS 9ieid)en über i^rc ©inrid)tung unb it)r

iHec^t beftätigt unb bem SOcarfgrafen nod) mand)e brüdfenbe Bebingungen auf*

erlegt mürben. 9?ad)bem biefetben erfüllt waren, ergab fid) bie ©tabt an^aifer

griebrid) II., ber 1216 bafelbft anmefenb mar, unb au§ feinen §änbcn empfing

fie 2)ietrid) ^unid.

$od) bie gereizte ©timmung zwtfcfyen ber ©tabt unb bem Marfgrafen Tblicb . .

befielen, unb Ic^tcrcr fiteste fid) ju rädjen. 3>a er fid) nid)t ftart genug füllte,

ber ©tabt in offenem Kampfe entgegenzutreten, naljm er feine 3uflud)t jurßift.

9?ad) ber ©r^ätjtung bcr s2lnnalen §ogen ber SÜZarfgraf unb berftaifer (melleicht

(Snbe be§Sahre$ 1217) mit menigen Begleitern in bie ©tobt ein, ba bie Bürger

ein jal)lreict)c§ befolge in ihren Mauern nid)t bulbeten ; aber auf Beranlaffung

£)ietrich§ famen bic bitter bod) einzeln unb at§ Bauern berflcibet herein unb

begaben fid) rufjig nad) ihren Verbergen. Um ben ^ufammenlauf ber Bürger

ju oertnnbern, liefj er heimlich bcnSllöppcl au§ ber ©turmglorfe ausheben unb

befahl, bajj fid) auf ein gegebene^ Reichen jeberSfitter ber^erfon feines 28irte§

bemädjttgen unb auf beffen Jpabe Befdjlag legen foüe. 2)ie Überrumpelung ge*

lang, ber SJiarfgraf lie^ bie Ringmauer ber ©tabt nieberlegen unb innerhalb

berfelben brei Burgen erbauen, moburdj in ßufunft bie Bürger im 3Qunte gc*

galten merben foüten. 5)oc^ mußten bie Bürger balb nad) bem Xobe be3

Marfgrafen fic^ menigftcn§ ber einen bon biefen Zwingburgen, bie am 3tu§=

gange ber ©rimmaifdjen ©trafjc lag, 511 entlebigen; im Bunbe mit bem ßanb^

grafen Submig bon Thüringen erftürmten fie biefclbc im Anfange be8 3al)re§

1224 unb riffen fie nieber.

Sin il)rer ©teile mürbe 1229— 1240 ein Softer ber 2)ominifaner erbaut,

bie fid) nac^ if)rem ©d)u^patron auch ^aulenfer ober ^auliner nannten. 9?eben

bem 9?ed)te 511 betteln burften fie innerhalb unb außerhalb itjreS SBohnorteS
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prebigen, Don allen, metdje ju ir)nen famen, bic deichte ^örcn unb audj ben

2aicn Söegräbniffe auf ihren ©otteSärfern unb in ihren ®itd)en berftatten. Saher

floffen ihnen Don allen ©eiten reiche ©efchente ju unb gemährten ihnen bie

äRittel, tC)rc ftloftergebäube präd)tig auSjufchmücfen. Überhaupt nifteten fid) bie

Softer immer mehr inßeipjig ein; benn ju berfelben 3eit, mo ba§ Sominifaners

flofter 5U ©t. Sßauli gegrünbet mürbe, räumte man ben granjiSfanern ba8 jmette

ber üon Sietrid) erbauten ©djfbffer ein, unb balb nad) ber Stiftung be3 Xfmma§*

flofter§ mar außerhalb ber ©tabtmauern ba§ SRonnenflofter ju ©t. ©eorg

entftanben.

93or bem ©rimmaifeben Xfjore Ratten in jenen Reiten bie 2lu§fäfcigen if)r

"
2lföl. Ser orientalifd)e SluSfafc, bie Sepra, hatte fid) mährenb-beS 3eitalter3

ber fi'reu^üge fct)r in Seutfehlanb Perbreitet. Sie SJeprofen ober SluSfäfcigcn,

gemieben Don ber übrigen !öcüölferung, fiebelten fid) gembhnlid) bor ben ©täbten

an ben £>auptftraßen an unb bitbeten unter fid) ©enoffenfd)aften. Sie§ mar
aud) in Scipjig gefd)ehcn, unb auS ihrem $tft)l entftanb im 13. ^aijrfjunberte

ba§ ^ofpitat ju ©t. Johannis.

Sa§ 28ach§tum ber ©tobt führte im 13. 3<rip$imbert eine ©rmeiterung

tfjre§ Umfanget f)erbei. $118 bie auf 93efet)t bcS SOcarfgrafen Sietrtch nieber*

geriffenen dauern unter feinem ©ohne mieber aufgebaut mürben, jog man ben

„©rüf)l" unb feine Umgebungen mit in bie ©tobt hinein. Se&terer mar ur*

fprünglich ein ©umpf gemefen, ber bie ©tabt im Horben umgeben hatte, aber

auSgetrotfnet unb mit Jpäufern bebaut morben. Sie innere ©tabt gemdnn ba*

burd) if)re jefcige 5lu§bef)nung unb mürbe mit einer fjotjen, fteinernen SRouer

unb einem tiefen Kraben umgeben. £anbel unb Söerfeljr blühten immer mcf)r

in ber ©tabt auf, befonberS feitbem fid) ber ftreiberger Bergbau ftarf ermeiterte,

benn beffen SluSbeute floß tjauptfäa^lid) nad) ber ^ßleißenftabt ab. Xrofcbem

bitbete bie üanbmirtfdjaft nod) einen ^auptteil ber bürgerlichen SBefdjäftigungen,

unb ber lanbroirtfc§aftlid)e ©fjarafter ber ©tabt erhielt fid) bei affer $lu§beljnung
f

bie föanbel unb ©emerbe aud) weiterhin fanben, lange Qe.it; benn nod) im^a^re
1476 mirb urfunblidj beä ©tabt^irten gebaut.

Sem entfprad) auch bie 23aumetfe ber ©tabt. Sie ftäbtifd)en ©runbftütfe

bilbeten £öfe, bie au3 ben SSohnfjäufern nebft ben um fie tiegenben ©djeunen,

©täffen unb Sßorrabräunten beftanben. Sarau§ erflärt fid) bie Slntage ber

5ahlreidjen £öfe unb Durchgänge, bie in ber inneren ©tabt heute noct) uortjanben

finb unb biefelbe Dar allen anbem größeren ©täbten ©ad)fen3, ja Seutfd)lanb£

au^etchnen. %n manchen ©traßen unb ©äffen, namentlich in ben bie §aupt*

ftraßen Perbinbenben Ouergäßd)en, maren fleinere «Käufer entftanben, bie miet*

meife ben Jpanbmerfem jum betriebe ihrer ©emerbe unb §ur 2Bof)nung über*

laffen mürben. Sieben ber feft angeftebelten ©eoölferung führte ber $anbel auch

eine 5ahlreid)e mechfelnbe SöeDölferung nach Seip^ig, unb für biefe mürben auf

manchem £>ofe befonbere ©ebäube ju 2Bof)nungen eingerichtet.

Obgleich bic Seutfchen in ber ©tabt gleich anfangt bie Oberhanb erhalten

hatten, fo lebten bod) bie ©lamen neben ihnen noch lange unoermifcht in ©ttte

unb ©prachc. (£rft im Anfange be§ 14. ^ahrhunbert§ ^atte fid) bie beutfehe

©prache fo meit oerbreitet, baß bie menbifche ober flannfdjc im Sohre 1327

abgefdjafit murbe unb bic Üeutc oon nun an it)fc ©achc in unb außer bem ©e-

richte in beutfd)cr ©prache öorbringen mußten. (£3 ha*te allmählich ein
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1

Söürgerftanb Ijerangebilbct, bcr mit bcr beutfd)en 3ntcttigen5 unb 9iüt)rigfeit

bic yiatt)ifd)c 53cf)arrlid)fcit unb 3ö^9fett glütflid) 5U Perbinben unb bic ©unft

ber Soge au^unufcen roufjte. „9tod)bem fid) ber Söerfefjr im Sanbe fo meit

gehoben Ijattc, bafj er neben ben urfprünglidjen 93erfef)r£tt>egen , ben Hüffen,

fid) aud) ber Sanbftrafjcn mefyr benn früher bebiente, ertr>ucf)8 üeipjig infolge

feiner ausgezeichneten zentralen 2age,}u einem £>anbel£mittelpunftc $)eutfd)lanb§;

benn faft ebenfo roeit Pon ber üftorbs unb Cftfee als oon ben SUpen, ben 33or*

mauern 3t°ficn3, öon °cm SH^eine roie Oon ber Ober entfernt, Pereinigte bic

©tabt mie in einem ft'notenpunfte bie ©trafen, bie au8 ben mittelbeutfcfyen

©ebirgen famen unb fid) weiter bem 2fteere jutpanbten, foroie bic 2öege Pom
SJfjeine nad) bcr (SIbc unb Ober. 33efonber8 maren e3 jvoei ipauptftrafjen, bic

fid) in Seip^tg freisten."

Tic ftaufinannübörfc auf bem SNafcfjmarft.

„83on (Srfurt, ber Königin beg reid)gefegnetcn $f)üringerlanbe§
f
famen

auf ben alten, 0iclbefud)ten ©trafen mit ifjren 23arcn3Ügen bic ®aufleute au§

bem SReidje unb fanben im toof)lbefeftigten Seipjig einen geeigneten SHufje*

punft, Pon bem au3 fie roeiter nad) Cften ju, nad) 93öt)men unb ©djlefien

jogen, ober an bem fie bie Staufleute au§ jenen ©egenben crmarteten unb mit

if)nen bic Sparen taufdjten. 2lu§ bem Horben führte über £>atte, ba§ burd) bic

Ghrgicbigfeit feiner (Salinen unb burdj bie fdjiffbarc «Saale fd)on längft unter

ben ©tobten XeutfcfylanbS eine ber erften ©teilen einnahm, eine ©trafje, bie

Por Seipjig bie $artf)e übcrfdjritt, bie SHcidjSftrafcc unb ben 9?eumarft berührte

unb fid) nad) ©üben manbte. %$xe ^auptridjtung nafym fic über SUtenburg,

ßtuitfau, flauen nad) SBatycrn ju; bod) mochte fid) balb nad) bem Sluötritt au3

bcr ©tabt eine ©trafce abjtoeigcn, bic in bic ®auen ber mittleren (£*lftcr, nad)
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ßcifo unb (Sero führte." Gin Xeil biefer ©trafje bettelt bcn Konten ber „föeidjS*

ftra&c " noch innerhalb ber dauern bei, unb mahrfdjeinlich Ratten fid} ^ier öor*

jugSroeife bic Slaufleute auS bem S^eicfjc, au§ anbern beutfehen ©täbten nieber«

gelaffen. SBclcheS 9lnfehen bic ©tobt fd)on im SWtttclaltcr genoß, erfennen mir

auS bem SöcftätigungSbrtcfc beS $apfte§ Slleranber V., in mclchem er Pon $ifa

auS am 1. (September 1409 bie ßuftimmung jur Grrid)tung ber Unioerfität

gab, „tueil Sipjf, biefer öolfreiche unb geräumige Ort, unter einem freunbürijen

§immcl liege, für eine gro&e Spenge Ginroohner 9taf)rung jur ©enüge habe

unb mit aüem gleichfam als ein Mrfer, melden ©ott oorjüglid) gefegnet habe,

Perfefjen fei unb roeU feine Ginroohner als artige unb roofjlgefutete öeute befannt,

aud) bie ©tabt mit reijenben unb angenehmen ©egenben ringS umgeben fei."

Söerfcn mir nun jum ©djluffe nod) einen S3lirf auf baS ßeip^ig ber

©egenroart, um ju ben bisherigen ©d)tlberungen nod) einiges f)in$ujufügen.

iieip^ig h<*t fid), roie SreSbcn unb Gf)emmfr, feit ber Ginführung ber

Gifcnbahnen 5ur ©rofjftabt cntiuitfelt, unb baljer jerfällt c§ gleicr) feinen beiben

©d)roeftern in bic innere ©tabt, bie SBorftäbtc unb bie Vororte, toelchc lefctere

Pon ber Seipjiger ftäDtifd)en ©tatiftit als SBorftabtbörfer bezeichnet werben. —
5)ie SÖorftäbte werben Oon ber inneren ©tobt burd) ben Sßromenabenring

getrennt, melier bic ©teile ber ehemaligen o^ftuns^roerfe einnimmt. Söcan

unterfdjetbet bie SBorftäbte nach ben JpintmelSgcgenben als 9?orb=, Oft?, ©üb-
unb SSeftoorftabt. SWorb* unb SBeftoorftabt werben burch baS SHofentf)aI gc*

f(hieben, baS im Worboften beinahe bis an bie innere ©tabt herantritt; Sßeft*

unb ©übPorftabt burd) ben 3of)annaparf, bie ©d)eibe, eine in einen $arf um»
geroanbelte 28a(bpar&efle, unb bie

sDtcnnbal)n. Söenigcr beutlich Nno *>k 23orftäbte

auf ber ©üb= unb Oftfeite ooneinanber getrennt; bod) fann bic Sötnbmühlen^

ftrafee nebft bem batorifd)cn Bahnhofe als ©ren^e jmifchen ber ©üb* unb

Oftoovftabt, bic 2eip$ig*S)reSbncr Gifenbabn als foldjc jrotfehen ber Oft* unb

Diorbüorftabt gelten, ©tabt unb $orftät>te wählen jufammen 149 081 Ginroohner.

Die Vororte finb im Often: flieubni^ (14 452 Ginro.), Oceureubnifc

(1538 Ginro.), Singer (2482 Ginn?.), Grottenborf (589 Ginro.), SSolfmarSborf

(11051 Gmro), !ßolfmarSborfer ©trafjenhäufcr (439 Ginro.), 9?eufd)önefclb

(5028 Ginro.), ^cuftabt (5918 Gtnro.), Thonberg (3394 Ginro.); im ©üben:
Gonncroip (061 1 Ginro.); im heften: $lagroi(> (0966 Ginro.), üinbenau (12 166

Ginro.); int «Horben: öoljliS (9804 Ginm) unb Gutrij>fd) (5879 Ginn).). Diefe

14 Vororte höben jufammen 86 920 Ginro. (nach oen Veröffentlichungen beS

©tatiftifchen 33üreaus), 2eip$ig umfaßt alfo mit il;ncn eine SBoltSmcnge non

230 001 Ginroolmern. 51m innigften finb räumlich bie SSorortc im Oftcn mit

ber ©tabt üermachfen.

^>ie innere ©tabt ift bon jeher ber ©i^ be§ ^anbelö gemefen. ^>icr ift

außer ben ©trafjen unb ^5lp^en unb ben fd)malen ^)öfen jeber Ouabratmeter

mit Käufern bebaut, bic aufjer bem Grbgefchoffe unb bem 3)ad)e meift brei unb

Pier ©torfroerfe befi^en unb burch bie 99iannigfaltigfcit beS 93anftilS foroie burc^

bic jahlreidjcn t)iftoiifct)eii Erinnerungen ba§ ^ntcreffe bcS Beobachters ermerfen.

®ic zahlreichen, fchon ermähnten $öfe unb Durchgänge finb an manchen ©teilen

in moberne „^affagen" nermanbelt, mo burch ©lasbädjer baS Sicht gebämpft

in bic £)öfe fällt unb hinter ben ©piegelfcheiben ber ©dejaufenfter bic üerfäuf*

liehen SKaren in Perlotfenber Söcife fich präfenticren.
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9luS bicfcr intereffanten §äufermaffe ragt ober fein» in berSBeife tjerbor,

baß eS bic Stufmerffamfeit au3fc|ließtidj $u feffcln bermbdtjte; man tjat in früheren

Sjaljrfjunberten in Seipjig über ber Setfjätigung im praftifdtjen Sieben anfdtjeinenb

nidt)t bic 9ftuße jur (Srridjtung monumentaler Sauwerfe gefunben. $lud) bie

$irtf)en, tt)ie bie 9ttfotat*, $f)omaS*, äRattljäts, $eter3* unb $auliner!irdt)e machen

babon feine 2luSnat)me. — Durdj it)re Sage an ber Sübweftetfe ber innern

Stabt tritt bie ^ßleißenburg befonberS fjerbor, bie 1549—51 an ber ©teile

ber britten bon ben früher ermähnten 3wingburgen angelegt tt>urbe unb jebem

Sutljeraner burdt) bie Disputation merfmürbig ift, meldte tjier swifdt)en ßuttjer

unb @cf 1519 ftattfanb. Sie bient jefct als ßaferne. 5lm SRafdjmarfte, Welver
burdj baS SRatfjauS bom eigentlichen SKarfte getrennt ift, ftet)t baS Söörfen*

gebäube, baS 1698 erbaut würbe unb in jener Qt'it als ein pradtjtbolleS

Söauwerf galt, icjjt aber in feinem dufteren ber großartigen £anbel3bebeutung

SeipjigS nicf>t mefjr entfprtcf)t.

Sin ben SSorftäbten unb it)rer (Sntwicfelung nimmt man am beften ben

großftäbtifdt)en (£t)aralter fleipjigS wafjr. Smmer met)r füllen fie ben 9?aum

jwifctyen ber Stabt unb ben 33ororten; baS auf bem Rapier entworfene fdjadj*

brettartige Straßennejj füllt ftdt) in jebem ^aljre mc^r m& Neubauten auS.

§ier treffen wir breite, mit bequemen Srottoiren berfet)ene, ^ettc Straßen unb

baS Streben nadj einem gefälligen, bem Sdt)önl)eitSftnne SRedjnung tragenben

Söauftite, unb baS um fo met)r, ie näljer wir ber innern Stabt ftnb. Slud) bie

Storftäbte Ijaben baS in ber ©efdjidjte begrünbete öoffoftem ber alten ©tobt

jum angenommen, babei aber bem mobemen Söebürfmffe nadt) 2idt)t unb

Suft föedjnung getragen. Sßor ben Käufern treffen wir r)öuftg {(eine SSorgärten,

unb nodj öfter fließen ftd& an bie SRücffeiten fdjattige ©arten an. 93efonberS

bie Oftborftabt mad^t baburdj einen reijenben (Sinbrutf. 3Rit ber innern Stabt

ftnb bie SÖorftäbte burety ^ßferbeba^nlinien berbunben, bie bon einem bie

Ißromenaben umfd)ließenben SRinge nacb, allen bier JpimmetSgegenben auSftraljlen.

Die Söorftäbte unb bie SSororte ftnb bie (Stötten ber ^nbuftrie, bie iefct

mit iebem %ai)xt met)r SRaum in Seipjig gewinnt. Slußer ben fdfwn erwähnten

#olt)grapfjifdjen (bewerben unb ben mit iljnen jufammenfjängenben ^nbuftrie*

jweigen ift befonberS bie 9Kafdt)inenfabrifation bertreten, bie bor allem burdt)

tfyre Spezialitäten fjerborragt, 5. 93. sRäffmafdfn'nen, ÖlgaSapparate, ©aSmeffer,

Rampen, ^eraengießmafdfnnen, fjeuerfprifcen, SERafdtnnen für ©erberei 2c. !^n

ber ^ßianofortefabrifation nimmt Seipjig bie erfte Stelle in Deutfdjlanb ein.

Die Sejtilinbuftrie fjat jwei große GtabliffementS aufjumeifen, bie Söollfämmerei

unb bie $ammgarnfpinnerei, beibe in ber SRorbborftabt gelegen. 99ebeutenb ift

eudj bie SSa^Stuc^fabrifation, femer bie dt)emifd)e Snbuftrie, bie außer ben

berfdfjiebenen djemifdjen ^ßrobuften befonberS garbwaren unb ätljerifcfye Öle

erjeugt, weldje le^tere wieber in ben ebenfalls jatjlreicf) bort)anbenen ^arfümerie*

fabrifen SSerWenbung finben.

gür baS Vergnügen ift in Seip^ig reidtjlic^ geforgt. DaS großartigfte

^SergnügungSetabliffement ift baS alte Scf)üfcent)au3 in ber 9Zä^e beS DreSbner

1Ba^nt)ofS, Weltes nac^ feiner Umwandlung in ben 3>a^cn 1881— 82 ben

tarnen „®rb,ftallpalaft" angenommen l)at unb mit feinen ^onjert* unb

2;t)eaterfälen, feinem ©arten, feinen ©rotten, äßafferfünften unb 93eleud)tung$*

effeften ein ipauptanjie^ungSpunft ift. 3« Ausflügen locfen bie fcfjattigen

33*
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Auentoalbungen an ber ^ßleifie unb (Slfter, bic ftd) nad) ©üben bi§ Gonneroife, nad>

SSeften bis (2d)fcubi& au§bcf)nen. 3n legerer 9tid)tung ift ber £eit
t melcher

ber (Stobt am näd)ften liegt, ba3 9Jofcntf)al, in einen anmutigen ^arf um-
gefdjaffen morben, melier für Seipjig biefclbe ©ebeutung h°t, mie ber ©rofcc

©arten für $re§ben. 2Kan manbelt r)ier meift in bid)tem Saubmalb, in toetc^cni

ber fjrrcunb fräftiger Söaumücgetation befonberä burd) mächtige Richen erfreut mirb.

92iemanb barf fid) rühmen, Seipjig genügenb ju fennen, ber nidjt ba§

Öcipjiger Steblingggctränf unb jmei 2cibgerid)te ber fieipjiger mürbigen gelernt

hat. £a3 2iebling3getränf ift eine eigentümliche SBierforte, bie ©ofe. 3)ev

grembe lächelt jmar etroaS ungläubig, menn if)m ber begetfterte Verehrer btefeS

hellgelben (Stoffes beffen 93orjüge au§einanber fefct, feinen fchroad) fäuerlid)en,

milben, öligen ©efd)matf rüf)mt, ber toeit baüon entfernt fei, gleich bem Sager-

unb bat)rifd)en Söicr ein ©rennen im föalfe jurürf^ulaffen, unb roenn if)m Perftchert

toirb, bafj ber ©cnufj biefeS SMereS am fdjroerften fidt) abgeroöhne, menn man e3

einmal fd)äfcen gelernt ^abe; benn bie ftlafchen, meiere oon ben ©eiten ^er

jufammengebrüdten ^mlbfugeln mit langem, bünnem $alfe gleichen, fcf)en nidjt

bcfonberS appetitlich au§, ba fie nidtjt gerüttelt, alfo cor bem ©ermeren aud)

nid)t gereinigt roerben bürfen, unb bem Söiere feljlt ber burd)fichtige, r)cllc ©lanj,

ben man an guten Sagerbieren geroöfynt ift. Aber tuenn man ftdj einmal ent*

fc^licBt, Pon ber ©ofe ju foften, fommt man balb hinter ben ©efdnnad; unb

befonberS in ber ©ommerhifce ift it)r®enuf$ eine maljre ©rquidung. 2)ie betben

©pejialitäten ber Seipjiger $üd)e, bie faft täglich im Annoncenteile ber STageS-

blätter eine DtoHe fpielen, ftnb ber ©pedfud)en unb bog Seipjiger Allerlei,

(öfterer r)at burdjauä nichts föuchenarttgeS im ©cfd)matf, fonbern ift einfach au3

$eig gebaden, auf bem (£U unb ©pedftüdchen unb Hümmel öerftreut ftnb, mäfjrenb

bo§ Allerlei auä berfchiebenen jungen ©emüfcn jufammengefejjt ift,

r
ju benen ent*

mcber Kotelett ober 9tinb3junge gereicht roirb.

I
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<tcf)lojs ©ie&idjciiftein 6ci $>afle.

fjalle mth |li$rtang.

^>ntfc. — 2>ic ©riinbuug bcv Uniucrfität. — Gin Scnfmal ber 9iäd)ftenliebc (bic

Svancfefrfjeu Stiftungen). — ©tanbbilb £äubel3 511 .^alle. — $a8 Saalet^al

unterhalb ^atte.

fjallf, eine ©tobt im prcufetfcfyen SKegierungSbejirf SMerfeburg, mit

7 1 484 (Sinroohnern, üerbanft Urfprung unb dornen ben ©aljquellen, au§ benen

fner feit alten Reiten ©als geroonnen mirb. 2)ie ©tobt liegt an ber ©aale, treibe

ftd) oberhalb ber ©tabt in jmei Hauptarme teilt, bic fidj burdj neue ©paltungen

mieber untereinanber berbinben unb fiel) enblidt) unterhalb §atle bor ©tebid^en*

ftein fämtlid) mieber jufammengefunben haben. SCuf bem rechten Ufer bc3 öft-

litten 2lrme§ liegt bic eigentliche ©tobt, auf ©aalinfeln bie jmei SSorftäbte

^lauSt^or unb ©trohh°f- gräher t)attc ^>affc noch jroei Sftebenftäbte, nämlich

(Glaucha im ©üben unb Stfeumarft im Horben, bie erft 1817 mit £>atle

bereinigt morben finb. 5luf bem regten Ufer ber ©aale fteigt bcr 93oben att*

mählich an, unb ba§ macf)t in Serbtnbung mit ben ftattlic^en Xürmen unb einer

größeren Slnjahl tum fm^en ©ebäuben ba§ SBilb ber ©tabt ju einem malerifc^cn.

Sftidjt fo freunblicf) ift ber (£inbrucf, ben bie ©tabt im Innern gemährt,

namentlich bie eigentliche alte ©tabt; beim enge, frummc ©trafen jierjen fict)

unregelmäßig bergauf unb bergab, jum £eil in barmartiger Sänge. 3)od) finb

fte jefct mcnigftenS reinlich gehalten unb mit gutem ^ßflafter öerfetjen, menn fid)

auch bie ©tabt in biefen teilen bei ber (snge ber ©trafen bie 5(nner)mtict>feit

breiter Söürgerfteige hat berfagen müffen.
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$tnber3 fat) e8 in früheren S^t^uiiberien
,

ja noch bis in unfer %a1)x*

Ijunbert in ber ©tabt auS. Die eigentliche ©tabt war bon brei parallel fort*

laufenben Sötauern umfchloffen, gtoifd^en welchen nadt) innen ju ein jiemlidfc)

hoher SBaÜ lag, währenb bie beiben äußeren Stauern ben tiefen, fefjr breiten,

mit einzelnen Säumen bepflanzen unb bon fumpfigen ®räben unb £eidjen burdt)*

jogenen ©tabtgraben umfchloffen.

Die engen unb frummen ©trafjen waren burdt) ihren ©dt}mufc, it)r fd^Xec^te^

^flafter unb ihre mehr als bürftige Söeleudjtung fprichmörtlich geworben.

93ielc Käufer waren mit Freitreppen, Merhätfen, Sßetterbächern unb äfm*
lidjen Vorbauten berfefjen, welche in bie ©trafen hineinragten unb ben 33er*

fetjr erfdf)Werten, fo bafj fitf) ber gufjgänger be3 Nachts nur auf ben breiten

©teilten in ber SRttte ber ©trafjen mit einiger Sicherheit bewegen fonnte.

823er bei ^Regenwetter genötigt mar, bon biefen ©teinen öor einem oorüber*

fat)renben SBagen jur ©eite ju flüchten, geriet in ber Sieget in grofje SBaffcr=

tümpel, mel^e bie Süden in bem holperigen Sßflafter ausfüllten, ober unter

bie Doud&e auS einem ber bieten, bie ©abrinnen 5ierenben Drachen* unb
DetphinenfÖpfe, bei Tauwetter aber auf unb jwifcljen gewattige Eisflächen unb
Eisberge, beren SBefeitigung bem ©onnengotte OertrauenSboII überlaffen mürbe.

3n unmittelbarer 9cähe ber %i)oxt maren gewaltige Düngerhaufen aufgetürmt,

Welche im Vereine mit ben fHnfenben ©tabtgräben, bem frei abfliefjenben ©auer*

Waffer ber 5at)lreichen ©tärfefabrifen unb ben Ejfrementcn einer ftattlic^en Sin-

5al)l jur SWaft gehaltener ©(hweine baS Sh"9c DQ8U beitrugen, bafj ber Frcmbe
bie ©tobt eher ju rieben als ju fehen uermochte.

©0 fd£)ilbert unS ein £allenfer felbft, einer bon ben Sötern ber ©tabt,

ber Freiherr Dom $agen, ben 3uftanb ber ©tabt in früheren 3«ten. Da gab

eS freilich biet ju thun, als mit bem beginne ber griebenSjeit in unferm 3>at)r*

hunbert bie 3ftufjc unb bie Suft ju ^eufctjöpfungen fam. Doch m(m
fl
m

fl

an bie Arbeit, rifj toon 1816 an bie alten SöefeftigungSwerfe nieber, an bie

heute nur noch wenige SRauerrefte unb alte Sürme erinnern, legte an beren

©teile Sßromenaben an unb toerbefferte bie ©trafen nach 2Rögtichfeit, befonberS

burch bie Entfernung ber 58ertet)rShemmmffe an ben Käufern. Dann fam bie

3eit berEifenbahnen; ^aße Würbe ju einem wichtigen ßnotenpunfte ber ©dtjienen*

ftrafjen, bie ^nbufirie jog ein, unb buret) ihren betebenben Einflufj erwachte

allenthalben bie Sautuft.

3m Horben, bor allem aber im Dften auf ber Hochebene Oom Xhalranbe

bis jur Eifenbahn, entftanben unb entfteljen noef) ftatttidtje ©trafjen mit freunb*

liehen Käufern unb einer beträchtlichen Qaty bon $rachtgebüuben. ES finb

baS fchon Slnflänge an groMiäbtifct)eö Söefen, an Weltes auch ^ 1882 an*

gelegte Sßferbebafjn erinnert.

3m Smtern ber ©tabt, welches übrigen^ trojj ber Enge unb krümme ber

©trafen burch a*te portale, Erter unb allerhanb Söilbnereien an ben Käufern

biet StnjieljenbeS hat, imponiert ber SDiarft am meiften. Die äftartt* ober

3Karienfirche, auch » $u unfrer lieben Frauen" genannt, hat oier Xürme,

oon benen bie beiben weftlichen, in fcharfen ©pifcen auffteigenben wegen ihrer

©chieferbebachung bie blauen, unb bie beiben öfttichen, burch eine SBrücfe »er*

bunbenen bie $au§mann§türme heilen, weil in bem einen ber Xürmer, ber hier

bie §au8mann3fteHe Oertritt, feine SBofjnung hat. Unweit ber ®irct)e ftc^t öölltg
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frei ber Stote £urm, al8 ®fo(fenturm ber 2Jtorftfird)e erbaut, beffen untere

Difiume |efct teitö als S3act)tIo!aI bienen, teils ju Säben umgetoanbelt ftnb. Sfoi

ber füböftlidcjen (Scfe begfelben ftet)t bie riefige SRotanbfäule, jum Qtityn, bafe

£atfe bis in bie 3eiten be£ ©rofcen fturfürften hinein ba§ 9tecr)t ber peinlichen

(SeridjtSbarfeit befafj.

$ie Dftfeite beg SRarfteS mirb bom 9tatl)aug begrenzt, bog teilweife im

SRenaiffanceftil gehalten ift, unb auf bem 2Karfte fteljen bag §änbelbenfmal

unb ein gotiföeg Sörunnenbenfmal jur Erinnerung an bie (Siege tum 1870
big 1871. Sejjtereg fcpejjt oben mit einer prächtigen Sanbgfnetygfigur auS

©ronje ab, meiere <Sd)aper gefdjaffen fjat.

Slufcer ber 2Rarftfircr)c jeic^nen fic^ nodt) bie ©t.3Hori^ unb ©t. Ulrid^
fird)e aug; bagegen erfdt>eint ber im ^nnern freunblidje 2>om tion außen ge=

fdjmacflog. Dieben it)m befinbet fid) bie 1520 erbaute „9tefiben$\ bie j'efrt ber

Untoerfität ju berfdt)iebenen ßtoeefen btent, nadj bem 2)reif$igiät)rigen Kriege

aber Don $er$og Sluguft, bem legten ^bmtniftrator beg ErafttftS 2Jiagbeburg,

bi§ ju feinem £obe im %crt)xt 1680 alg Üteftbenj benufct würbe. S3ort)er refi*

bierten bie Sftagbeburger ©rjbifdjöfe in ber 1484—1503 erbauten äKorifoburg,

bie aber im 3)reifjigiät)rigen Kriege burd) bie nnebert)olten Belagerungen unb
Eroberungen burdt) faiferlid)e, fd)ioebifd)e unb fäd)fifd)e Gruppen jur 9fuine

geworben toar. §olje dauern mit riefigen tjalbrunben türmen an ben Ecfen

ftetjen nod), unb in bem am beften erhaltenen Steile befinben fict) bie ^rreftanten«

jetten ber ®arnifon.
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SBeftlidf) bon ber 9ttarftfirdf)e belmt fid) bi§ sunt regten ©aalearme bie

£a lle ober ba§ 2^al au§, wo fonft ba§ ©aljwerf ber föalloren ftanb. (5§

war ein wirres Xurdjeinanber bon Käufern, ©äffen unb $Iäfcen, über meinem
fd^Warje, auS ben (Schloten ber ©iebeb,äufer auffteigenbe 9iaudjwolfen t)tn unb

f)er wogten, ©in sweitcS, föniglid)e8 ©aljwcrf befanb fid) auf einer ©aale*

infet. SefctereS ift 1868 buref) einen »ertrag in ba3 (Eigentum ber $fänner=

fdt)aft übergegangen, unb feitbem ift ber ©alinenbetrieb in ber $aHe ganj

eingeteilt unb biefer gai^e ©tabtteil niebergeriffen worben. 3luf bem wüften

^lofte ftetjt jefct nur nod) ba3 9Jiafd)inenl)au§, burd) beffen Eampfmafdn'nc bie

©ole auS ber r)ier ficfmblict)en OueHe nad) ben ©iebef)äufern getrieben wirb.

2)ie ©ole ift fo ftarf, bafj fie feiner ©rabierung bebarf.

3)a§ 93erfieben ber ©ole ift feit alten Seiten ba§ S3orred)t ber Halloren

,

wie bie Slrbeiter in ber ©aline genannt werben. Urfprüngtidj gab e§ im Xfyalc

^arjUeictje flehte Stötten ober ©icbel)äufer, bis 1789 an i^re ©teile jtoci ge=

meinfame grofec ©iebel)äufcr traten. $ic Jpalloren 5eid>nen fidj nod) heute

bureb, eine befonberc STra^t au§, wcnigftcnä an ©onn* unb gefttagen unb bei

befonberen Gelegenheiten, ©ic beftetjt auS einem langen fdi)War5cn 9totfe,

einer SBcfte mit eng bei einanber fteljenben, bieten, fugeligen knöpfen bon ©Uber,

famtenen Sniehofcn, ©djnallenfd)uhen ober tyofyen, blanfgewidjften ©tiefein unb

einem ©reimafter ober aud) einem runben £>ute. ©ie I)iettcn ftd) früher faften=

artig abgefcf)loffen , fo ba& fie fidf) fetbft ntc^t burdj §eirat mit ben übrigen

©tabtbemohnern bermifd)ten; unb it)rc $njaf)l mar fo bebeutenb, bafj fie noct)

1546 im ©d)malfalbif(f)cn Kriege gegen bie ®aiferlidf)en unter ®arl V. über

600 ftreibare Scanner gcfteKt haben foHen. ©eitbem bie bieten «einen ®otfjen

5U jwei großen ©iebet)äufern bereinigt morben finb unb bie 93ebeutung ber

©aline für &aHe infolge ber Stuffrabintg ber großen ©a^lager in ber ^ßrobin^

©adt)fen abgenommen hat, ift bie Qalji ber Halloren aud) ftarf jurüdfgegangen=

^eftt jä'hlen fie etma 800, bon benen bei ber ©atine nur etma bie §älfte be.

fd)äftigt ift; bie übrigen haben fidj anbem 33efd)äftigungen jugetbenbet, befon=

ber3 ber 2eid)enbeftattung unb ben gcfd)äftlid)en £)ienften für bie ©tubenten.

©ie erhalten nod) heute gewiffe Sieferungen bom Slmte <Siebicr)enftein unb haben

ba8 Vorrecht, nic^t nur ben ®aifer 511 Neujahr burdE) ©ratulation unb ©efdjenfe,

worunter ber fogenannte Saumfudjen nicf)t fehlen barf, ju begrüben, fonbern

aud) burdf) befonbere 5tbgeorbncte an ber ^mlbigung teilnehmen. 3fr lefcterem

gatte erhalten fie eine neue gaf)ne unb ein $ferb au8 bem löniglic^en 2Rar=

ftaH. Über itjrc 5lbftammung waren früher bie 51nfidjten fer)r berf(Rieben.

SDJan hat fie für 9Jad)fommen ber Letten, fpätcr für 5lbfömmlinge ber alten

wenbifd^en 23ebölferung gehalten; je^t erblidt man in if)uen aber ^a(|fommen
be§ unfreien £eit§ ber älteften frönfifa^en Kolonie.

S)ie gabrifthätigfeit ift je^t in £>alle fcr)r auSgebehnt; fie wirb burdb, bie

Sraunfohlenlager unb bie (Sifenbafmen befonberS begünftigt. ©er ßueferrüben*

bau in ber frudjtbaien 2anbfd)aft Ijat bie 3"derfabrifation unb ßueferraffinerie

Öro feö c 5°9 clt
;

cbenfo berarbeiten bie ©tärfe* unb ^raftmehlfabrifen ^ßrobufte

beg Slcferbaue§. Slucb bie Qafy ber HKafchinenfabrifen ift anfet)nlic^, unb baju

fommen nodj djemif^e unb anbre gabrifen. ^n ber Umgegenb wirb in bieten

eta bliffemeni§ au§ ber 58raunfof)le $eer unb Paraffin gewonnen.
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Die törMluimö, htt llnturrfttdt. ©eine Söebeutung al§ ^nbuftrie* unb

£anbel§ftabt Ijat §atte erft in ber jüngften $cit erlangt; bagegen ift e§ faft feit

}tt)ei $al)rf)unberten ein ber Sßiffenfdmften buref) feine Uniberfttät, bic

anbertfjaib 3af)rt)unberte tytnburd) ben Gljaraftcr ber ©tobt beftimmte unb gteid)

öon ollem Anfange an $at(e§ Kamen ju einem angefefjencn machte, meil fic

fofort bon großem ©influffe auf ba§ geiftige Seben in ^eutfa^lanb mürbe.

3^re ®rünbung fällt in ba§ 8ai)r 1691, in eine 3eit, mo fieb, Xeutfdj*

lanb in einem 3uftanbe ber Öerfumpfung unb ^erfiiüajcrung befanb.
1

G^riftiart S^omaim».

2ln ben^ofen unbinben borneb,men Greifen fpraa) man franjöfiftf), auf ben

Uniberfitäten mürbe lateinifd) gelehrt unb gefabrieben, bie beutftfje Spraye mar
rob, unb burd) frembe glitter berunftaltet; bon ben Äanjeln fyerab mürbe bon

jelotifcfyen ©tferern ein ftarrer gormelglaube bertünbigt, ber ba§ ©emüt falt liefi

unb ba^felbe unfrudjtbare gormenmefen fjerrfa^te neben einem barbarifdjen 58cr=

fahren im ©eria^tSmefen. 3n biefer 3eit trat (X t) r i ft i a n $f)omafiu§ auf.

geboren in Setpjig am 1. Januar 1655, ftubierte er bafelbft SHecf)t§miffenfrf)aft

unb ^{jilofopfyie unb trat bann al§ afabemiftf)cr Sefyrcr auf. 2U§ folcf)er er*

fannte er ntdjt bloft bie geb>r feiner 3eit
f
fonbem fud)te fie auef) ju beffern

unb ging felbft mit gutem ©eifpiele boran, fomeit e3 fein Skruf mit fief) braute.

1688 begann er SSorlefungen in beutftfjer (Sprache 3U galten unb lieft fidtj in

biefem 33orgefjen burdj ba§ $opffa)ütteln unb bie Slnfeinbungen ber ^ebanten unb

£)rtt)obo£en nidjt im geringften ftören. äftit aßen Staffen feinet fa^arfen ®eiftc§

befämpfte er ganj befonber§ bie fd)mäbjid)en $ejenpro5effe unb bie golter.
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9lber fein Freimut 50g ifjm immer mefjr ©egner ju, befonberS unter ben
£fjeofogen. Syrern Borne mußte er enbüd) 1690 meinen, benn fdjon mar in

S)reSben ein 33erf)aft8befeljl gegen itjn auSgemirft. SBom 9tat!jau$turme

Seipjig tönte baS Slrmefünbergtöcfdjen hinter bemSRanne tjer, atö er bie<Stabt

»erließ. <£r begab fi$ über ^Berlin nadj §alle, mo er an ber föitterafabemie

SSortefungen begann.

$er ßurfürft griebridj HL, ber nadjmalige erfte ®ömg Oon Greußen,

melier neben bem ©lanje einer prunfboUen §offjattung audj ben Sftufjm ber

Sßiffenfdjaft liebte, falj ftdj baburdj beranlaßt, im ntidjften %ai)xt in §atfe

eine Uniöerfität in8 Seben ju rufen. Grft nadj langen Söerljanblungen erhielt

biefelbe am 19. Oftober 1693 ba§ faifertid)e ^ßriottegium unb mürbe barauf
am 1. 3uli 1694 in Sütmefenfjeit be$ Äurfürften etngemeiljt, unter beffen

<Sd)ufce fie fröljlidj gebielj. itjomaftuS mirfte an ifjr bis ju feinem £obe, ber

am 23. (September 1728 erfolgte.

©ne anbre Sterbe ber Untoerfttät mar in ifjrcr erften 3«it audj (Sljriftian

SSolff, ber <pf)itofopf) unb SKatljematifer. geboren ben 24. Januar 1679 $n
©reSfau. @r mar ebenfalls ^rofeffor in ßeipjig, Oon mo ifnt aber 1706 ber

©infatt &art$ XII. in <Sad)fen öertrieb, unb mürbe nun in £>aHe angeftetft.

Stber ba$ (Sdjicffat, metdjeä bie ©rtfjobojen XfjomafiuS in Seipjig bereitet Ratten,

brauten fie in $aUe aud) über Sßolff. <Sie Ragten ifnt megen ber öon üjm
gelehrten ^ßfntofoptne ber föeügionSfeinbftdjfett an, unb ®önig griebrid)2SUl)etmI.

befahl ifjm 1723 „bei (Strafe be§ (Stranges binnen 24 (Stunben £atte unb
in jmei Sagen bie preußifdjen (Staaten ju toertaffen. (£r ging nadj 2Rarburg,

mürbe aber jurücfberufen, nacf)bem griebridj IL 1740 ben Xfjron beftiegen

f)atte, unb ftarb in §atte am 9. StprU 1754.

$ie §allefd)e UniOerfität erlangte burdj Scanner, mie XljomaftuS unb

Sßolff, balb einen großen 9tuf unb bahnte babutdj eine freiere Stiftung in ber

beutfdjen SSiffenfcfyaft an. Stuf bie proteftanttfdje Geologie tjat fie lange einen

übermiegenben ©influß gehabt. $n ben erften jmei ^at)rjer)nten be8 19.^a^r*

fjunbertS mar tljr SSefteljen jmeimat bebrofjt. 9?adj ber ©djlad)t bei %zna mürbe

fie öon Napoleon am 19. Ottober 1806 aufgetöft unb ebenfo am 19. ^uli 1813.
^n biefer 3eit ber patriotifdjen JBegeifterung, a(3 „ber Äönig rief unb alle,

alte famen", jetdjneten fidj gan$ befonberS bie (Stubenten oon §atle burdj

jugenbftarfen Xfjatenbrang au$. SBiete öon Ujnen ^aben im Süfeomfdjen frei*

mißigen ®orp§ größte Sapferfett an ben £ag gelegt. 33eibe SKate mürbe bie

Unioerfität balb mieber eröffnet, unb 1817 erhielt bie „griebridj^Uniüerfität'',

mie fie bei ber ©rünbung genannt morben mar, eine bebeutenbe ©rmeiterung,

inbem bie SBittenberger $>oa^fa^u(e mit ifjr Oereinigt mürbe.

(Ein 5DfitKmöl öer ttäd)(iftt liebe (Me /rttitclierdjen Stiftungen). 9*eben

ber Unioerfität ^aben ^aHeS ©c^ulanftalten ber (Stabt einen guten 3luf Oer*

fd)afft. 2)te berüfjmteften unter i^nen finb biejenigen, meldje mit ben Standes
fd^en Stiftungen oerbunben finb. Severe breiten fid§ im ©üben ber ©tabt

aus, bort, mo §affe unb ©taud^a aneinanber grenjen, unb finb ein leud)tenbe£

öeifpiel bafür, mie au3 fteinen Anfängen ®roße§ gefa^affen merben fann, menn
ber rechte 9Kann bie (Sadje in bie §anb nimmt.
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Sluguft ^ermann granefe, geboren am 22. 2Rärj 1663 ju Sübecf,

fam 1692 al3 $aftor an bic St. ©eorgenfirche ju ©laucrja. 3hm ging bie

SRot unb Unmiffentjeit ber armen ®inber, befonberS ber SBatfen in feiner ©e*
meinbe ju §erjen, unb er fing bat)er in feiner SWilbe balb an, bie armen ®inber

ju unterrichten. Ginft fanb er in einer Slrmenbüchfe, bie in feiner Söorjnung

angebracht mar, 7 ©ulben. „2>a8 ift ein ct)rltdt) Kapital", fagte er fidt), „batoon

mu§ man etroaS 9tec^tc§ ftiften; ict) roill eine 9Irmenfd)ule bamit anfangen!"

SHe grancfcjdjeu ©uftungcti m £aile.

Gr führte ben Splan fofort au§ unb tjatte bie greubc, fein flctneS SBerf einen

guten Fortgang nehmen ju fcf)en. 23on allen Seiten floffen ihm ©oben ju,

unb fo fonnte er balb baron benfen, ein SÖ3aifcnt)au§ ju errieten. 3m %a\)xt

1698 mürbe ber ©runb baju gelegt, unb ba§ mar bcr Anfang ju jenen Stiftungen,

bie fid) in fur3er ßeit großartig ermeiterten, fo bafc fie enblidt) mit ir)ren ®c*

bäuben, ©arten unb Selbftücfcn einen ganzen Stabtteil einnahmen. ®ie aKittel

baju gemährte if)m bie mcrftfyätigc Teilnahme, mit ber nid)t nur bie Stabt

^>affe unb it)re Umgebung, fonbern auch ganj 2)eutfdt)tanb feinen Schöpfungen

entgegen fam; audt) gefcf)äfttidt)e Unternehmungen, mic SBuchbrucferet, 93ucr)hcmb=

lung, §tpott)efc unb SRebifamentencjpebition, bie er mit feinen Slnftalten t>er=

banb unb bie jefct noch bamit berbunben finb, führten ihm anfer)nliche Summen
,)u, unb enblicr) unterftü^te ihn auch bie StaatSregierung.

25er ®ern aller Slnftalten mar, mic fd)on ermähnt, ba3 SBaifenfjauä, bem

fich bie 5lrmenfchulen anfchloffen, unb eine ganje^n^ahl anbrer Schuten folgte,

©egenmärtig finb bie£ folgenbc: bie lateinifche ^auptfehute, bie9tealfcf)ule I. Orb*

nung, bic höhere 2Räbct)cnfchule, bie 93ürgerfnabenfehute, bie Söürgermäbchenfchulc,
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bie 83orfchule (jur Vorbereitung für baS (Stymnofiiim), bie f^rcifc^ulc für

Knaben unb bic greifchule für Räbchen. 3« biefen act)t ©cf)ulanftalten mürben

Oftern 1882 in 77 klaffen 3521 ©dtjülcr unb ©^ülcrinncn unterrichtet.

%n Stoci <penfionSanftalten wirb auswärtigen ©cfjülern baS ©IterntjouS erfefct.

£>ie eine ift baS ^äbagogium, baS frütjer eine befonbere (SraiehungSanftalt bilbete,

in welchem biete bebeutenbe Scanner ihre ©Übung genoffen ^oben. ©eit 1873
ober ift eS als ©d)ulanftalt aufgehoben, unb feine jefcigen 3öglutg,e, 46 an ber

3a$l, befugen bie Satein* ober Nealfdntle, ebenfo bie ber jweiten $enfion8=

anftalt (285), in welker ein niebrigercr ^enfionSpreiS geforbert mirb als in

bem $äbagogium. SSaifen^aufe finb 115 Knaben unb 16 SKäbchcn unter-

gebracht, ©eit 1710 ift mit ben Stiftungen bie (£anfteinfd)e ©ibelanftalt ber*

bunben. $te Seitung fämtlicher ,2tnftalten fteht einem ©ireftor ju, ber ba§

stecht hat, feinen Nachfolger felbft 5U ernennen, nur bebarf leererer ber 93e=

ftätigung burch bie Regierung.

2lm öftlichen Gnbe beS langen föofcS, ben bie §auptgcbäube ber (Stiftungen

ctnfchltcfien , fteht auf bem ctroaS höheren freien $ta|je bor bem ^äbagogium

baS bon föauch mobeflierte Söronaeftanbbilb grancfcS. (5r ift im einfachen

£alar beS cbangelifd)en ©eiftlichen bnrgeftcllt, wie er feine Sinfe herabfenft

auf baS frcunb(üf)e, bcrtraucnSboll }it ihm aufblicfenbe ©efidjt eineS ®inbe£,

welches er mit ber erhobenen fechten auf bie bon oben fommenbe £>üfe ju

berweifen fcheint, wäfjrenb ein gröfjercS STinb fcr)r aufmerffam ben SBorten

beS Cannes laufet, in beffen milbem unb emftem ®eficf)t ein 3ug beS innigen

©rbarmenS ausgeprägt ift.

Bas ^tönbbilb fjäll&ds )ll Ijallf. 2>em beriihmteften ©ohne ber ©tabt

$alle, bem Xonmeiftcr Georg griebrich £änbcl, ift bon feinen Verehrern

in 3)eut)chlanb unb (Snglanb auf bem SDfarfte gegenüber ber SWarienfirche ein

überlebensgroßes Grjftanbbitb errichtet worben. (SS ift bon «ßrofeffor Reibet

in 93ertin entworfen unb fteüt ben SReiftcr in würbeboller, faft mafeftätifcher

Haltung unb im cnglifd)cn Jpoffoftüm feiner 3^tt bor, mit Slttongcpcrücfe, £eib*

roc! unb ftnietjofen unb mit bem Galanteriebegen an ber ©eit«. S)ie tinfe $anb
hat er in bie ipüfte geftü^t, bie rechte an ein Notenpult gelehnt, auf welchem

bie Partitur feines Oratorium „SfteffiaS" liegt, unb beffen SHücffeite bie heilige

(läcilie barftellt. Slm gufce ift auf ber einen (Seite ber ^ßfalmift $)abib, auf ber

jweiten OrpheuS unb auf ber britten bie ^ahreSjat)! Der S3oHenbung feines

§auptwerfeS, beS „WeffiaS" (1741), 511 fef)en.

,§änbel würbe in £alte am 23. gebruar 1685 geboren unb War ber

©ohn eineS fürftlictjen ftammerbienerS unb SlmtSdjirurguS. grüfj fdt)on jetgte

fich feine rjor)e Segabung für bie 2Rufif; ober ber Vater hatte fidt) borgefefct,

auS feinem ©ohne einen Sänften ju machen, unb fo mochte er bon mufifalifchem

Unterricht nichts wiffen. (JineS $ageS fuhr ber Vater jum Jperjoge bon ©achfen*

^BeifjenfclS. S)em ©ohne, ber bamalS baS fiebente SebenSjahr 5urücfgelegt

t)atte, war bie Vttte, mitfahren ju bürfen, berfagt worben; aber er lief bem
Söagen nach, f° ^Qfe ^n Der SSater moht ober übel aufnehmen mu|te.

SBei^enfelS nahm bie Capelle ben Knaben eineS ©onntagS mit auf baS Orgel*

djor, unb hier fanb ber §er5og Gelegenheit, ihn ju hören. Neffen Sorftellungen

gelang eS, ben ©tarrfinn beS SBaterS 511 brechen, unb fo erhielt Georg griebria)
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nach ber fflücffefjr nach £alle beim bortigen Drganiften Sachau Unterricht in

ber SRufif. SSäfjrenb beS iuriftifcfyen ©tubiumS, bem er auef) naef) bem iobe
beS SöaterS au£ ^ßietät gegen beffen Söunfch treu blieb, trieb er bie SJhifif eifrig

weiter unb menbete fidj ifjr enbüdt) ganj ju. ©eine ^auptroirffamfeit hat er in

(£nglanb entfaltet, mo ihm 1720 bie 3)ireftion ber Sonboner Dper übertragen

mürbe, unb bort ftarb er oudj am 13. Slpril 1759.

Xer aWatftplafr in Salle.

Das ^ttülftljal unterhalb fjttllf. ©inen 9?ad)flang ber (&ct)öiir)eit
f
mit

njeldjer ba§ %f)al ber ©aale in Xfjüringcn gefdt)müc!t ift, bietet e§ noch einmal

unterhalb föafle. ^ßorpr)rjrt)ör)en treten f)ier üon beiben ©eiten an ben gluft

^eran unb bilben mit ihren teils felfigen, teils laubigen 91bf)ängen unb im

2Sedt)feI mit fleinen Xtjälem, Sötefen unb freunblufjcn
,

inbuftriereic^en Orts

fdt)aften eine reijenbe 2anbfcf)aft. Sluct) eine Burgruine blieft hier noch einmal

r»on fchroffem Reifen in bie fluten ber ©aale herab. (£S ift öiebichenftein.

33on ber alten 93urg, ju beren £)i>he man 5roifchen ^lieber* unb $ofen*

büfehen emporftetgt, fleht noch ber hohe fd)lanfe £urm; eine Uhr ift jefot baS

einzige, roa§ fykx an baS Seben erinnert. 3lm gufje beS SurmeS finb bie Ütefte
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bon ©emölben mit aufeerorbenttidj biefen 9Kauern borljanben. $)er S9ti(f bon

$ter auf bic ©aale, auf melier Heine Dampfer beriefen, auf bie 9?adjttgaIIen*

infel im Stoff* unb nadj ben (Sröffmifcer §ö§en auf bem linfen Ufer ift rei$enb.

Auf ©iebidjenftein fafe jmei %afyxt lang, 1027— 1029, #erjog, (Srnft bon

(Sdjmaben gefangen, ber 33urgunb$ wegen bie Söaffen gegen ben eignen SSater,

ben $aifer $onrab IL, geteert ^arte. Aud) nad) feiner greilaffung beljarrte

er im Kampfe gegen ben Söater, ba er fidj nicf)t entfalteten fonnte, bie Skr*

jeifmng beSfelben buref) bie Auflieferung feines treuen Sßaffengefäljrten , beS

Orafen SSerner bon Biburg, 5U ertaufen. (Sin jmeiter bornetjmer befangener

auf ©iebidjenftein mar Sanbgraf Submig ber Springer toon Düringen, (5r

mar in Siebe entbrannt ju Abeltyeib toon ©ofeef, ber ©emaljlin griebridjS III.,

be8 Sßfatjgrafen toon Saufen, unb um fid) mit U)r bermäfjlen ju fönnen, er*

morbete er im ^aljre 1087 iljren ©emaljl. $ie (Sage erjagt, bafc Submig

toon $aifer ^peinridf) IV., bei meinem ifm bie SBermanbten be8 (Jrmorbeten

berflagt Ratten, auf ©iebit^enftein gefangen gehalten mürbe; aber nad) ^mei

2>al)ren rettete er fiel) burdj einen (Sprung in bie ©aale. 9?adj ben heutigen

OrtSberljältniffen, bie bamalS faum toiel anberS gemefen fein merben, erfc^eint

attcrbingS ein foletyer (Sprung unmöglid).

9hl)e bei ©iebidjenftein liegt in einem lurjen ib^llifdjjen (Seitentljale auf

ber regten (Seite ber (Saale ba3 (Sotbab SBittefinb. ©ine uralte (Salzquelle,

ber SBittefinbSbrunncn , bie aber feit I^afjrljunberten in öergeffenljeit geraten

mar, mürbe 1702 zufällig mieber aufgefunben. äftan grabierte bie (Sole unb

toerfott fie bann auf bem Amte ©iebidjenftein; ba jebodj ba8 (Sali auf ben

{paäefrf)en (Salinen meit billiger Ijergefteflt mürbe, f0 gab man bie ©al^geminnung

balb mieber auf unb toerfRüttele 1711 ben ^Brunnen. (£rft 1846 marb er

mieber aufgefunben, unb nun benufcte man if)n jur Anlage eineS SolbabeS,

ba$ im %vmi beä genannten ^a^reä eröffnet mürbe.

golgen mir toon f)ier bem Saufe ber (Saale etma 15 km abmärtS, fo

fommen mir nad) Söettin, einem <Stäbtd)en mit 3230 ©nmo^nern. §ier

thront f)od) über ber ©aale auf einem gelfen baä <Stammfd)tofj ber SBettiner,

be$ fäd)fifd)cn gürftengefd)led|t8. ©3 nimmt fid) toon unten äu&erft malerifdj

au8; traurig ift aber ber ©inbruef, ben man empfängt, menn man ju ifjm felbft

f)inauffteigt. $)ie alten Q&ebäube bienen jefet Ianbmirtfd)aftlid)en gmeden; fie

finb in eine ^Brauerei, in ®orn* unb Sftaljböben unb (Sa^afflätte bermanbelt

2>ie SKauern finb geblieben, aHe£ innere aber ift teils beränbert, teils bemid)tet.

©anj anberS fteKt fid§ un§ Öftltd) bon SBettin eine jmeite 6*rinnerung§*

ftätte ber SBettiner bar, nämlid) ber ^eteräberg, 13 km nörblid) bon ftade

gelegen. Auf biefer mitten auf ber iiefebene fid) erfjebenben, 241 m l)ot)en

^orp^rfuppe ftiftete ber erfte SOkrfgraf bon SReifeen au3 bem $aufe ber

SBettiner, ftonrab ber ®rofce, 1128 ein Softer, in beffen SHrdfje er aud(j 1157
begraben mürbe, ber erfte unb einjige fädjftfdje gürft, ber in biefer älteften

SöegräbniSftätte beS fä^fifc^en gürften^aufeS feine Siu^eftätte fanb;

benn ftf)on fein ©o^n, Otto ber 9ieicf)e, liefe fieb, in Altjella begraben (S. 102).

(Sin buref) ben ©li^ entjünbeteS geuer pemid^tete 1565 baS Softer unb bie

®ird)e; boeb^ le^tere ift 1854— 1857 burrf) bie gürforge beÄ funftftnnigen

Königs Srricbrict) SBil^elm IV. bon ^ßreufeen im reinften romanifo^en @ti(e

mieber^ergeftellt morben.
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£aS Sdjlofs au Sernburg.

Ute ganlegügcttbni-

Wernburg. — Süd auf bic ant)alttf$cn ßanbc (Äöt$en, 8«&fc $effau, bcr $arf

5U SBörttfc).

Wernburg. SSon SBetttn gefjt bic ©aale, immer oon §öf)en begleitet, bi§

2ll§teben nodf) in norbmeftIicf)er SRidjtung fort; bann aber roenbet fie fidj n?ie=

ber nad) Horben unb tritt nun fofort in ben Seil be§ £er$ogtum3 Stn^att ein,

ber fid) oon ber ©übmeftecfe ber $robing 33ranbenburg quer über @lbe, Sflulbe

unb ©aale fjinmeg aufgerieben ju erftrecft, jene ©tabt ber ^robin^ ©adjfen,

bie in bem Jamalen Seile berfelben liegt, melier ba§ grofee öftlicfjc ©tücf SlnfjaltS

bon bem fleinen, bem ^arjgebiete angcljöngen meftlicfjen ©tücfe trennt.

Stuf if)rem nörblid^en Saufe burd)f<f)neibet bie ©aale ben tueftlicfyen Seil

bon bem £auptgebiete $Jnf)alt3, unb ungefähr in ber üDtttte biefer ©tretfe liegt

bie alte ©tobt Wernburg, ©ie bef)nt fid) auf beiben Ufern ber ©aale au§.

$tuf ber linfen (Seite treffen wir in ber breiten Olufcaue 2llt* unb 92euftabt
r

benen fidj im 92orbtt>eften ba§ ehemalige Dorf SSalbau feit 1871 al§ SSorftabt

anliefet, unb auf ber regten bie Söergftabt. Die ganje ©tabt jätjlt 18 593

©intt>of)ner. eine fteinerne ©rüde berbinbet bie beiben Ufer beS gluffeS in

ber ©tabt, unb eine ©ifenbafmbrürfe tt)ut ba§felbe unterhalb ber ©tabt.

Die ©tabt Wernburg macfjt einen frcunblicfyen unb ftattlidjen ©inbrucf burd)

bie meift t)ol)en, ganj au8 ©tein gebauten Käufer unb bie fräftig unb maffen*

Ijaft aufftrebenben Sürme ber jafjlreidjen ®irdjen, unter benen bie fpätgotifdje

ÜJcarienfirdje bie erfte ©teile einnimmt. Da§ fd^önfte 93ilb gemährt bie Sßergs

ftabt, fott>of)l bon unten al§ bon oben, ©ie bebetft teils ben Üiüden eineS
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fröfjenaugeS, melier Oon ber unterhalb ber©tabt Oon rcdtjtS münbenben gufme
fanft anfteigt unb bann nadj ber ©aale fteit abfällt, teils finb if)re ©trafen an
bem 5lbf)ange angelegt unb barum im altern Seile eng, roinfelig unb uneben
unb liegen jutneilen etagenartig übereinanber. ©el)r fdjön finb bie neuen

©trafjcn ber Söergftabt, n?eld^e ben9taum nadt) bem 93al)nf)ofe ju burd)fd)neiben.

2(n bem großen ©ebanplajje ftef)t ein ©iegeSbenfmat jur Erinnerung an ben
Ärieg Oon 1870—71, meines auf einem ar<f)iteftonifdj ft^ön geglieberten Unter*

bau eine au3 (£r$ gegoffene ©ermania trägt.

$on fteiler §öt)e fcf»aut in ber öergftabt ba§ ©dt)lof$ auf bie ©aale Ijerab,

ein großer Qtebäubefompley, ber einen meiten $of umfdjliejjt. 2>er Gipfel, auj

meinem e8 liegt, ift burd) ben riefen ©ärgraben oon ber ©tabt getrennt. $)er

bicfe, runbe Xurm in ber norböftlicfyen (Scfe, ber fogenannte ©ulenfpiegel, ift

mafjrfdt)einlidt) ber ältefteXeil unb mag mit feiner ©ntftef)ung bi§ in§ 14. Satyr*

f)unbert jurücfreiben ,
mäljrenb bie übrigen Seile au3 bem 16.— 18. 3cn)r*

f)unberte ftammen. ©njelne 3»«^ct gemäfjren einen frönen SBlicf auf bie

©tabt unb bie ßanbfcfyaft, in melier im ©aaletljale ba§ Ärumbfjolj auffällt, ein

au§ (Sitten unb 9tüftern beftefjenbeS ©efjölj, toeld)c3 bie ©tabt im SBeften um*
gibt unb in einen frönen ^arf oermanbelt roorben ift.

SßaS fjat e§ mit jenem ßuteufpiegetturm für eine 93emanbtni8? SSkldjeS ®inb
fennt bie tollen ®cfdf)icf)ten (SulenfpiegelS nid)t? ©ineS XageS, fo erjagt bie ©age,

fam biefer luftige ®efeÜe natf) Wernburg unb trat bei bem ®rafen als Xrompeter
in ben ©olb. 9J?an mieS it)m feinen Soften auf einem Surme an, bemfelben, ber

nocf) fjeute feinen tarnen trägt. £)ort füllte er 2öadf)e fjalten unb btafen, menn fid)

ein geinb jcigte. Stber man üergafj, ü)m ©ffen ju fc^icfen. ©o gefcr)at) eS benn,

bafc bie geinbe be3 trafen if)r Unroefen in ber ©tabt trieben unb atteS SSiefj,

ba§ fie fanben, mitnahmen. 2Ran üerfolgte fie, aber ju fpät. 2)er ®raf falj

©ulenfpiegel ladjenb jumgenfter fjerau§fd)auen unb rief ümt ju: „SBarum fjaft

bu ni$t geblafen?" — „SSeil idfj bor bem ©ffen nidt)t gern ftnge unb tanje."

antmortete ©ulenfpiegel. 2113 bie SRufje roieber ^ergeftettt mar, warb ber arme
Sßädjtcr abermals Oergeffen. S)a ifjm aber ber ©ratengerudj fo ücrfürjrcrifcr)

in bie 9?afe ftieg, fam itym ein ®ebanfe unb er blieS au3 2eibe8fräften, inbem
er „ber Seinb, ber geinb!" fcfjrie. 90?an fpringt Oon £ifcf)e, alleS eilt ju ben

Söaffen unb inS grcie. (Sulenfpiegel aber fteigt fjinab unb madf)t fidt) über bie

Xafcl l)er. WlS bie ®aüaliere unüerric^teter ©at^e mieber jurücffe^rten, ftanb

ßulenfpiegel fc^on mieber auf feinem Xurme. ®r mürbe natürlich abgefegt,

Oerübte aber ni(^t§ befto weniger feine „Sulenfpiegeleien" nac^ mie bor. $)ie

erjä^lte icbocr) ^at jenem Xurme ben tarnen gegeben; unb biefeS mirb ben

tarnen öeremigen mie ba§ S8ol!Sbuc^, baS über bie ganje SBelt Oerbreitet ift.

$ie Umgebungen Oon Wernburg ^aben einen äufjerft fruchtbaren ©oben,

benn mir finb Ijier fd^on in ber 9?äfje ber 93?agbcburger ©örbe. ®a^er tjerrfdrjt

überall bie $ucferrübe auf ben gdbcrn oor, unb ber ©etreibebau mirb jur
'

9?ebenfac^e. ®ag finbet man erflärlia^, menn man Ijört, ba^ ber mit $üdtx*
rüben bebaute S3oben einen Oiel t) öderen ©rtrag liefert als ber mit ©etreibe

befäete. (Sin 9)iorgen gibt bei jufriebenfteHenber (Srnte an 200 Qentntvtilübtri,

üon benen ber ßentner ehoa mit einer Watt bejaht mirb. Jöet 2)ci§emten

fann e§ aflerbingS üorfommen, ba§ ber borgen nur 80 3*ntner liefert. 91uc^

ber fleine ©runbbefi^er bebaut einen onfef)nlicr)en Seil feiner gelber mitÜlüben
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unb fc^eut bte SReljrarbeit nicht, bie ihm babci gegenüber bem ©etreibebau ju*

fällt. 3a cr pachtet fid) mof)! noch $farr= unb ©emeinbetanb, um ben Rüben-

bau ftärfer betreiben ju fönnen. ©r fann auf biefe SBeife auch meljr SBie^

polten, al§ it)m fonft möglich märe; beim ba§ föraut ber Rüben behält er, unb

ben Rücfftanb, ber nach bem 21u§preffen be8 3ucferfafte8 bon ben Rüben übrig

bleibt, erfjält er au§ ber ftabrif jurüd. $)ie flehten ©runbbefijjer fönnen fid)

nämlich nid)t eigne gabrifen errieten, fonbern berfaufen bie erbauten Rüben

an bie gabrifen ber ®roßgrunbbefifcer.

Bltdi auf bte uulial tifcfieu Canbe i iuitlint, 3r rbl't, DelTau, ber Park \\i

ttförlU}). 3»n Wernburg finb mir fd)on nat)e ber ©renje be§ magbeburgifcfyen

2anbc§, baS mir bereite fennen gelernt haben. 2öir unterbrechen baljer unfre

Söanberung nad) Rorben unb merfen jum Sdjluffe nod) einen furjen 93lid auf

bie ©egenben §u beiben Seiten ber (5(be, bie mir nod) nid)t berührt ^aben.

<& ift ber größere Seil be§ anhaltifchcn ©cbieteS eine meite Sbene, bie auf

ber linfen Seite ber (£lbe einen äußerft fruchtbaren Söoben r)at
t auf ber redeten

bagegen meiftenS fanbig ift. Sluenmälbchen , Heine Seen unb glußarme unb

fruchtbare 5tcferfläcr)cn med)feln auf bem linfen (Jlbufer miteinanber ab, mäf)renb

bie ©egenb auf bem rechten einförmiger ift.

SSon Semburg fur)rt un§ bie SBatm in öftUct)er Richtung nach föötljen, in

einer Rieberung an ber Qktty gelegen unb 16155 Sinroolmer jäfjlenb. 3)ie

Straßen finb im älteren Seile ber Stabt meift furj, frumm unb eng, in ben

neueren Seiten bagegen breit unb gerabe.

3)ag Sa^tofe ift an Stelle eines* im Safjte 1547 meggebrannten jmifchen

1597 unb 1650 erbaut morben. SBerütjmt mar e$ ehebem burch feine ©arten,

^m Schloßgarten ftef)t bie (Siehe, unter melier fich gürft ßubmig (regierte bon

1606— 49) ^äufig mit ben SDcitgliebern ber „gruchtbringenben ©efeHfchaft"

fceutfcfc« Canb unb «olf. VII. 34
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ergöfote, bic unter feiner Xeilnahme 1617 in SBeimar auf bem @dt)loffc ge=

grünbet morben mar unb fpäter if)re ©jungen im Nöthener ©chloffe fjielr.

($8 war eine ©prachgefcttfdjaft, bie bon ihrem ©innbilbe, einem ^ßatmbaum, auch

„^almenorben" genannt mürbe unb bie 9Wutterfprache bon frembenBeimengungen

reinigen wollte. 3)a§ 3'** war löblich, aber bie ©efettfäaft Verfiel sulefct in

ein Mo&eS (Spiet mit ftu&erlidjfeiten unb infotgebeffen ber Säcr)erlicf)fcit. —
3)te $auptfircf)e ber ©tabt ift bie reformierte ßira^e ju ©t. %atob, ein

fpätgotifche§ ©auwerf mit fyotym, ftettem ©cf)ieferbache unb ohne §auptturm
f

ba berfelbe 1599 einfiel unb nicht wieber erneuert mürbe. $luj$erbem gibt e&

noch eine lutfjerifdje unb fatljolifche Kirche unb eine ©tmagoge. 1820— 35
wirfte in $Ötf)en ©antuet £>aljnemann, ber Begründer ber Homöopathie.

$)ie (Sinmohner treiben tiefer* unb ©artenbau unb mancherlei ^nbuftrien,

befonber§ foldje, bie mit bem Sieferbau jufammenfjängen, $. 93. ^abrifation Don
lanbn>irtfcr)aftlicr)cn 9#afchinen, Buder, Tlal^, 2Maffe, Knochenmehl unb ©pirttuS.

Sluch ber £anbcl mit ben tanbmirtfehafttichen ^robutten ber Umgegenb, al£

betreibe, Bucfer, SBotte :<:., ift bebeutenb. gür feine (£ntmicfelung ift namentlich

bie Sage an einem (5ifenbat)nfnoten günftig gewefen.

Rechts bon ber (Sibe liegt in fanbiger ©egenb 3 ^ r b ft an ber ÜRuthe,.

einem Keinen redeten 9cebenfluffe ber (Slbe. 2)te Käufer ftef)en größtenteils mit

bem (Siebet nad) ber ©trage, finb §oü) unb tiefgebaut unb haben namentlich

auf bem SRarftc ein ftattlictjeS Slu§fehcn. 2Str treffen fytx wieber einmal eins

jelne fd)öne £>oljfachwerfbauten, jum Xcil mit ©chnijjereien. 2)a3 SRatt)au§ ift

1610 neu erbaut, aber bie beiben fdjönen ©iebel ftammen auS ben 3>ahren
1479—81. SSor bemfetben fteljt eine 9toIanb8faule unter einem gotifdjen ©au.

$er SRolanb trägt auch 5ict in oer regten $anb ba8 erhobene ©djwert; ein

©tücf unter bem ©ürtel ift fein ©ewanb mit ©djeHen beengt, SRicht weit

babon btidt bon einer bünnen ©äute eine Heine, au§ SDcefftng gegoffene unb

bergolbete weibliche §igur herab, bie in ber rechten £anb ein ©tücf Butter hält,

ba8 freilich minbeftenS bon ber ®rö&e if)re3 KopfeS ift. 2)iefe f^igur wirb als

bie „Butterjungfer" bezeichnet. 9?ach ber©age erinnert fie an eine unverheiratete

Gräfin bon SRuppin, welche bie ©tabt £inbau unb ben BoH in &cr ©tabt Stxb\t

befafj. tiefer war für Butter, Ääfe unb anbre 28aren fo groß, bafj fein Sauer

mehr bamit in bie ©tabt fommen wollte, fonbern fie hielten alle bor bem

£eibethor am Butterbamm feit, ber babon ben tarnen befommen hatte, unb bie

Bürger mußten, wenn fie etwa§ faufen wollten, borthin gehen, wa§ natürlich

für fie fehr täftig war. 2)a bermachte bie ©räfin bem 9iate ju 3*rbft Sinbau

unb bie ©eredjttgfeiten, welche fie in ber ©tabt 3^rbft befeffen, unb ju ihrer

befonberen ©jre unb 5um ewigen ®ebächtni§ würbe eine änngfer auf einer

©äute aufgerichtet, bie fort unb fort erhatten wirb. Sföufj bie hölzerne ©äute

erneuert werben, fo barf bie£ nicht eher gefdjehen, als bi3 baneben eine gleiche

aufgeteilt ift, beren ©tanbbilb ftatt eineS ©tücfe§ Butter einen herabf)ängenben

©elbbeutel trägt. Sin ber jejjigen hötiemen ©äule finb bie %af)xt ber legten

©meuerungen berjeichnet, nämlich 1790, 1840 unb 1872.

ftörbluh bom ^tathaufe fiet)t bie ©t. Wfolaifirthe, bon 1438—88 im

gotifchen ©tile erbaut, bie fchönfte Kirche Inhalts, mit einem reichen portale

an ber 9Zorbfeite berfehen. 5)a§ ©chtoß befinbet ftch in einem weiten *ßarf an

ber ©übweftfeite ber ©tabt unb würbe 1681—91 erbaut, einzelne Seile fogar
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notf) bi§ 1747. Unter ben (Semerben, treibe bte (£inmof)ner ber ©tabt (14201)

betreiben, ift bte altberü^mte Bierbrauerei f)eute nod) bebeutenb unb liefert be*

fonberS ba§ befannte ßcrbfter Söttterbier.

Statue bc8 gürften fleopolb Don Slnöalt auf beut SDlarftplafee in £cfiau.

Sine furje ©fenbaf)nfaf)rt bringt un§ bon $erbft nad) Roßlau auf bem

rechten ©Ibufer unb bann über bie $)effauer Srücfe naef) 2)effau felbft, ber

frönen ^Rcftbenj* unb £muprftabt ber anf)altifcf)en ßanbe, meldte 23 266 (Sin*

mofnier jä^It. (Sie liegt am Unten Ufer ber 2Hulbe 3 km oberhalb ifjrer

Mnbung. @o eben f)ter bie Sanbfdjaft ift, fo entbehrt fie in ber näheren unb

roeiteren Umgebung boef) nict)t beS 9fei5e§. 2Ba§ im Anfange biefe§ $Ibfdjnitte§

bom antjattifa^en ©ebiete auf ber linfen (Seite überhaupt gejagt mürbe, ba3 gilt

34*
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für 3)effau in erfjöfjtcm SKaße: bie ganje ©egenb gleitet einem großen Sßarfe,

um fo meljr, atö nrirttiche Sßarfanlagen barin Perftreut finb. 3)ie ©tabt felbft

jeigt einen freunblidjen ©§arafter. Unter ben faubem unb gut gepflafterten

©trafen unb $läfcen finb mehrere, bie burdt) it)re Sßreite, ihre ftattlid)en Käufer

unb burdt) it)re $>enfmäler un8 anjieljen. (Sin fdjöner neuer ©tabtteil mit ©arten

unb breiten ©fraßen, unter benen ftdj befonberS bie ®aoalierftraße burd) tt)re

»reite auszeichnet, ift in ber 9?ä()e be§ »almhofS entftanben.

2lu<f) bie ^erjogüd^en ®unftfammlunaen finb mertüoU. @ie finb an fieben

Orten in unb bei $)effau (in Dranienbaum, SBörlifc unb anbern ©d)löffern) jer*

ftreut. £>er §auptfto<f gelangte 1675 als (Srbe nach $effau nad) bem £obe ber

^rinjeffin Amalie Pon 9?affau*£)ranien, ber ©emafylin be8 ©tatthalterS Sriebri(^

^einridj, unb burd) bie SanbeSfürften mürben bie ©ammlungen oermet)rt.

9^a^e beim großen 2J?arfte ftef)t ba§ ^erjogtid^e ©d)loß, im älteren Seile,

bem meftlid)en Slügel, ein fdjöner SRenaiffancebau; ober auch ba§ §>auptgebäube,

ba§ 1748—51 erbaut mürbe, ift 1872—74 im Stenaiffanceftil neu ausgebaut

morben. Der 99är, bem mir im Slnf)altifdjcn an 93au= unb Shmftroerfen überall

begegnen, angeblich 5ur Erinnerung an baS alte ©efchledjt ber ©äringer, ift

hier befonberS häufig angebracht. Sluf bem großen 9ttarfte befinbet fid) ba§

©tanbbilb be§ 5Wen Seopolb, melcheS nad) bem SReifterroerfe ©d)abom§ in

©erlin in @r$ gegoffen mürbe. Der „alte Deffauer" (geboren ben 3. ^uli

1676, geftorben ben 9. Slpril 1747) l)ält ben 9flarfct)all3ftab in ber etroaS oor*

geftreeften rechten $mnb unb blieft mit feinem fdjarfen, energifd^en ©efid)t3*

auäbrucf un§ an, ali roottte er un§ roarnen, feinem 2Sitten unä entgegenstellen,

©ein $lnbenfen roirb auch auf ber nahen ipauptroache lebenbig erhalten; benn

ber Deffauer SDRarfdj, fein SieblingSftücf, eröffnet piermal in ber SBodje bie

2Bad)tparabe. Unter ben übrigen Denfmälern ber ©tabt ragt baSjenige IjerPor,

tt>el^e§ imSahre 1867 auf bem Keinen SKavftc jum fünfzigjährigen töegterungg*

jubiläum beS ^)erjog§ Seopolb gnebrid) cntfjüüt marb. Der ©runbgebanfe

bicfeS 5kunnenbenfmal3 ift, bie SSieberoereinigung ber anljaltifchen SanbeSteile,

bie fid) unter biefem dürften Pottjog, ^u fetern: beSljalb finb bie ©tanbbilber

ber Pier mid^tigften dürften au§ ber ©efdjidjte Inhalts barauf angebracht unb

bie bebeutenbften ©täbte unb itjre 93efd)äftigung§ätoeige allegorifd) bargeftellt.—
Die (Elemente ber anfmttifdjen Sanbfdjaft treffen mir jufammengefaßt in

bem herzoglichen ^ßarfe 2B örlife. Angeregt burd) bie in ©nglanb empfangenen

(Sinbrücfe unb bie reijenbe ©egenb am Ufer be§ roalbumgrenjten Sßörlifcer ©ee§,

faßte gürft granj Pon Sn^alt * Deffau ben $lan, tytx einen ^ßarf anzulegen,

unb führte it)n auc^ Pon 1769—1802 au§. tiefer ^arf be^nt fta) 5U beiben

©eiten be8 §auptfee§ unb um bie mit biefem burd) Kanäle Perbunbenen Üeinen

SBafferbecfen au^ unb mirb ^äufig Pon gelbfluren unterbrochen, fo baß man
faum merft, mo er anfängt unb mo er aufhört, unb ihn für oiel größer hält

als er ttrirfüd) ift. Kanäle, ©een, SBölbchen, SBiefen, fünftliche $ügel unb

©rotten unb unterirbifche (Sänge bilben einen bunten SQSechfel. ©chroer nur

finbet man ftch in bie Pielperfchlungenen SBege, bie burd) Stofferarme häufig

unterbrochen merben, beren Ufer balb burch Sörücfen Pon jierlicher ober feltfamer

©eftalt, balb burch Meine fliegenbe gät)ren perbunben finb.

Gnbe beS fiebenten SanbcS.
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